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21Tai2. 
3>ün Dberletjrer SBilfjelni SJtniujelS in Ä'refelb. 

(^'lacljbntdr erbeten.) 

„3Benu bid) bie 2BeIt nug itiren Xoren [töjit, 

©0 gefie riil)ig fort unb laft ba§ idlageii; 

©ie f)at biird) bie il^erftofiung bid) erföft 

Hub iE)re ©djiitb an bir nun felbft §n tragen." 

(Sl'arl SJc'al): „3ni Sieidje be§ [itbernen 2öiuen.") 

?im 30. ilJMrj [tarb in feinem tränten .S^eim in 

Siabebeid bei ©re§ben ber befannte ©d)riftftef(er Sbarl 

ät^al), nnb balb fd)Iüb fidi bie mitieibige (Srbe über 

einem 9J?anne, ber Don 9}?iUionen geliebt nnb üereljrt^ 

aber and) üon feinen nieten Qfegnern getja^t nnb ge= 

f)e^t umrbe, nod) nerfofgt luirb über ba§ ®rab ttinanS. 

Sat)retange, in ffrupellnfer 2Öeife gegen itjn ge= 

führte Sitämpfe ffatten- feine fSiefenfonftitntion nnter= 

graben, ©in ©ebrodjener, nntertag ber einft fo ©rofte 

nad) übermenfdjlidjer, tapferer ©egenlnepr ben meift 

unfommentmäpigen .fbiebeu feiner (Gegner. Sngenb= 

fünben, begangen nor graneii Sat)r§ef)ntcn, jn einer ßeit, 

ba bie meiften feiner 5tnftäger und) nidjt ba§ Sidjt ber 

iföett erbtidt patten, bradjten ipn, ben gu ©rfotgreidjen 

äii f^ott- 3)?an madjte ipm §nm ißorlunrf, bap er biefe 

Siigenbfünben nerpeimlid)t pabe; man fd)ien Pon ipm 

511 nerlangeii, bap er in jebem feiner SSerfe mopt fepon 

auf bem Snitelblatt auf biefe tängft fdpuer gefüpnten, 

nergrabenen nnb nermoberten fyepttritte pinlnieS. ©)arf 

benn, fo fd)rien bie (Gegner, ein früperer ©traf= 

gefangener fid) §11 fotdjcr .Spbpe emporfdftningen ? ÜDarf 

ein foU'per bnrd) feine 33ierfe — nnb mögen fie nod) 

fo fanber fein nnb nod) fo nercbelnb auf bie Sngenb 

toirfen — barf ein fotd)er, )nie fein anberer ©d)rift* 

ftelter ber tepten'Sapr^epiite einen fotd)en Stiefeneinftnp 

auf iDiittionen nngeftraft angüben? ©in 9}(enfd)en:= 

fd)idfat, grotc§f nnb tunnberbar, ein ©djidfat opne 

iöeifpiet, rottte luäprenb ber 9Jcap i]3ro5effe mie auf 

einem Stinofitm nor unfern Gingen norüber. 3)ie ©epreier 

übertonten bie iöeinnnberung nor biefem Seben, in 

U)etd)em ein 9J?enfd) an^3 eigener .^aft fid) an§ ber 

tiefften 9?ad)t §nm Sid)t emporrettete. ®ie ©enfation: 

„©in groper, berüpmter ©epriftfteUer, ein früperer 

pämSter!" madjte ben ineitaiuo gröfjten 'Jeit ber berufenen 

Äritif fritiffoö. 

Dpne Sttage pat itarl 3)c'alj gepn lange tjapre pin=' 

bnrdj alte» getragen, ßlnei entfdjeibenbe' gerid)tlidjc 

©iege über feine Gegner mürben ipm nod) am ©nbe 

be^o Porigen Saprc^3 guteit, nnb aiil 25. f^ebrnar biefe« 

SapreS feierte er feinen 70. ©ebnrt^tag, förmtid) über= 

fd)üttet Pon ßeü'pt'n ber Siebe nnb iöereprnng, bie ipm 

an§ alten ©eiten ©entfdjtnnb^« nnb nom ^tn^lanbe 511= 

gingen, ^n biefer ßeit fam gleid) einer ©jtragabe bie 

©intabnng 511 einem ißortrag im „?tfabemifd)en ©herein" 

in Söien ba^n. @r teiftete f^otge, nnb am 22. ä)dir§ 

fpradj er im „©oppienfaat", ber non 3000 9}?enfd)en 

bidjt angefüttt mar, über ba^« ©pema; „©mpor in§ 

9ieid) ber ©betmenfdjen!" ©er ®fei^i mürbe am 9?or= 

tragSabenb mit grofjem ^nbet empfangen non einem 

ipnbtifnm, bai? fid) an§ alten ©djidjten ber iöenölfcrnng 

äiifammenfepte, non ben atterpödjften .'^errfdjaften auf 

ben ifjtäpen 511 10 ft'ronen bi§ pinab 511111 einfadjen 

iDiannc, ber einen ©tepplap für 50 5^ctter inne patte, 

©er reidje ©rtrag ftop bem 9tft)t für Dbbadjtofe 511. 

^'art iOial) fprad) nnnnterbrodjcn über 5mei ©tiinben 

mit fotdjer ^Inirme nnb 93egeifternng, ‘ baf) fid) fein 

9tuge non ipm mnnbte. -Dtm ©epluffe umringte man 
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bcn i)crcl)rten ^5reü3, ftrcid)e(te i^in bie 'Bangen iinb 

filmte i^m bic §nnbe. 
5n nnenbHct) banfbarem ®(nc!^ogefü{)I reifte ^?art 

9)tQl) |eim, aber eine (Srfäitnng bracljte ber faum ®e= 

nefenbe mit nad) .fbaiife, nnb unermartet bradjte ein 

@d)Iaganfa(I fein ,fSer,^ gnm ©tiüftetjen, ba§ für alle 

9J?enfdjen in fo großer Siebe fd]litg. Se^t fd)Iäft ber 

©c^öpfer be§ „Binneton“ ben emigen ©djlaf anf bem 

f}riebf)ofe §u 9tabebenl. Bie fd)on gefagt, trar ba§ 

Seben be§ §eif3umftrittenen nienmt^o auf 9fofen gebettet, 

allein bie genaueren Eingaben, bie edjte iinb unl3er= 

fälfd)te Baljrbeit, mar bigfjer nur menigen befannt. 

^arl 3}?at) ^atte audj el)rlid)e f^einbe, bie in ritterlicher 

Beife d]n mit offenem 3Sifier ani3 cblen 50?otit)en be= 

fämpften. @iner biejer $)erren fd)rieb in ber 5lölnifcl)en 

^^olf^geitnng; „9}?ap§ Berte ftet)en turmhod) über ben 

gemöt)nlidjen ©falp=, SüffeU nnb fonftigen Säger= 

er^ähinngen. Sebbafte ^^^h^^dafie unb gefäüige SDar= 

ftellung oereinigten fid) hier mit einer oielfeitigen iöit= 

bung, unb ben ^intergrunb ber milben ?lbenteuer bitbet 

eine ernfte Scbenöauffaffung unb grünblidje 5l'enntni§ 

ber geographifdjen unb ett)nograpt)ifd)en ®etail^\ ?lt(e§ 

für bie Qugenb anftöf3ige ift forgfättig Oermieben, ob* 

gleich 9J?al)§ Berte nid)t etma b(of3 für biefe beftimmt 

finb; oiete taufenb (Srmadjfene hoben aug biefen bunten 

Silbern fchon (Srhotung unb 53etehrung im reidhften 

9J?a^e gefchöpft.“ IDerfelbe ^err, ein hoä^angefehener 

©djriftftelter, trat aber audj energifch gegen ^art 9}?ap 

in bie ©djranfen, atg tehterem Oorgehalten mürbe, er 

habe §u berfelben al§ er für ben ©eutfehen ^au§* 

fdha^ bie befannten S^eifeergöhlungen fchrieb, für bie 

f^irma SJ^ünchmeper ©chmupgefchidjten niebrigfter ©orte 

gefchrieben. ®iefe ?lnfd)ulbigung bürfte jebod) at§ ab* 

getan begeidpnet merben, nad^bem ber 33ud)hänbter 

Slbalbert bor bem ^öniglid) ©ächfifdjen S^otariat 

in j5)re§ben*9deberfeblih im f^ebruar 1907 bie ©rftörung 

gegeben hot: „©ofern in ben bei DJtündhmeper erfdjienenen 

©chriften be§ §errn 5l'art 9}?ah etma§ UnfittlicheS ent* 

halten fein foüte, ftammt ba6 nicht auö ber ^eber be§ 

§errn £arl 9}?ah, fonbern ift meiner Überzeugung nach 

Oon britter ©eile früper pioeingetragen morben." ^art 

mürbe 33eröffentlid)ung biefer ©rtlärung 

ermä(^tigt. 

©in großer Xeil ber f^einbfepaft, bie fiep auf ba‘5 

i^aupt beö armen ©d)riftfteller§ entlub, ftüpte fiep auf 

ben S^ormurf, bap er ein ßügner unb S3etrüger fei, er 

habe bie Sünber, über bie er feprieb, nie bereift, and) 

hübe er niemall unter ^nbiancru gelebt ufm. Beim 

biefe Sepauptung zutreffen follte — bal ©egenteil ift 

jebod) evmicfeit — faun bann babiivcp ber Siiipm, ben 

5larl 9[)?ah fiep ermorben pat, auch mur um ein '^Itom 

gefcpmülert merben? 3ft niept biefe tacperlicpe Sepaup* 

tung nadjgerabe ein neuci Sorbeerblatt in feinem Stupmel* 

franze? ©cpillerl STell oerliert boep maprlicp belpatb 

niept an Bert, meit ber ‘^Diepter bal unübertrefflid) 

gezeidjiiete ^tlpenlanb oorper niept mit eigenen klugen 

fap! S^ne fuperflugen Ärilifer merben boep auep mopl 

nidjt annepmen, bap ®ante '^tligpieri, ber ®icpter ber 

„Divina commedia“ feine f^^einbe leiblid) in bie ^öUe 

oerfept unb bann eine Steife burep bie §ötle, bal f^eg* 

feuer unb ben §immet unternommen pat, bie er in 

ben füpnften ^pantafiebilbcrn befingt! 

®al ßerrbilb, bal uni bie ^reffefömpfe ber lepten 

3apre zeigten, pat mit bem ©ntfcplafenen feine Üpnlicp* 

feit, ebenfomenig mie bal iSilbnil belfelben, bal man 

in ben oielen Leitungen finben fonnte, Ber ben 9)7en* 

fd)en unb ben ®id)ter Slart 9J?ap fennen lernen mill, 

ber lefe feine QKemoiren, bie foeben im 5?erlag oon 

f}r. ©ruft f^spfcnfelb, f^reiburg i. iör. oon feiner ©e* 

maplin ^lara 9}tal) peraulgegeben mürben, ^reil ge* 

peftet 9J?arf 2, gebunben 9J?arf 2,60. (35orrätig in ber. 

S3ud}panblung Sof. f^ifdjer in ^ülid).) f^reunb unb f^einb 

tommt pier auf feine 9tedjnung. Äarl 3)7ap pat biefe 

©elbftbiograppie oor z^i^si ^apren — umtobt Oon ben 

unerbittlicpften Kämpfen — gefeprieben. Bal er litt, 

unb mal er lebte, mal er ftritt, unb mal er ftrebte, 

pat er in bem 298 ©eiten ftarten iöudj in 9 Itapiteln 

niebergelegt: 1. ®al Sildärcpen Oon ©itara. 2. 9J?eine 

^inbpeit. 3. Steine ^ugenb. 4. ©eminar* unb Sepr* 

zeit. 5. ^m ?tbgrunbe. 6. Sei ber Kolportage. 

7. 2)?eine Berte. 8. Steine ^rozeffe. 9. ©cplup. 

©ingangl zmren bal Suep ein getreuel Silbnil oon 

Karl Stal), eine ^Ibbilbung feiner kupeftätte nebft einer 

5lnfid)t bei StonumentI im Innern ber ©ruft. lJ)er 

5lnpang bringt Karl Stapl lepten Sortrag in Bien. — 

Stal) fepilbert uni feinen abfonberlicpen Berbe* 

gang, ber in ber ärmlid)en .!pütte einel erzgebirgifd)en 

Beberl feinen Einfang napm, Oon bort tief pinabfüprte 

in ben 2lbgrunb ber ©epmaep unb pod) empor zum 

©ipfel bei Supmel, um fid) burep eine Serfettung un* 

feliger Umftänbe in jenem Sabprintp oon ^reffefepben 

unb Seleibignnglflagen zu Verlieren. Socpmall fommen 

mir auf bie f^einbe Karl Stapl zurücf unb laffen ben 

©idpter bielmal felbft reben. „®ie Süge, bap icp 

Stillioncir fei, bap mein jäprlicpel ©infommenl80000 St. 

betragen pabe, ftammt oon einem raffinierten, fepr flug 

ooraulberecpnenben ©egner, ber ein feparfer Stenfepen* 

fenner ift unb fid) feinen ^lugenblid bebenft, biefe 

Sienfcpcnfenntnil felbft gegen bie ©timme bei ©e* 

miffcnl in ©eminn unb Sorteil umzufepen. ©r mupte 



fe^r U)a§ er tat, at§ er feine Süge in bie ßei* 

tiingen tangierte. (£r eriued'te babitrd) ben atterniebrigften 

nnb allerfd)limmften ^-einb gegen inid): ben 9leib. ®ie 

früt)eren Eingriffe gegen inidj finb jetjt fauni ber i'Kebe 

tuert. 5(&er feit man mid} im 53efil^ non SJeittionen 

mät)nt, get)t man gerabegn gnaben* nnb erbarmnng^toS 

gegen mid) oor. berüljrt nnenblid) peinlid), Idente, 

bie fid) in febem anbern glatte at§ literarifdje 5laOatiere 

ermeifen, auf biefem orbinären ©ant ^ernmreiten gn 

fet)en!"- 

Unb bod) münfdjt ^ente fo mandjer, 5?art 9}?al) 

t)abe über 9}(iflionen nerfügen tonnen. 3yarnm mot)t? 

-2)er gange 9?ad)tüb oon bem iöerftorbenen 

nnb aUe§, tüa§ nod) anö bem S^erfauf feiner 2Berfe 

gemonnen mirb, getjört nad) einer öffenttidjen S3etannt= 

mad)iing feiner ©emaptin einer mopttätigen Stiftung, 

bie nod) ain5gebant merben mnf), mogu bie 9}?al)=i8er^ 

eine mitmirten. ®a?> .*pan§ Sbarl SJiapS, feine lnel= 

genannte 9?itta Spatterpanb, nnb feine tSibtiotpet mirb 

fpäter ber Offentlidjfeit übergeben merben. ®ie iim 

tereffante Sammtnng an§ fernen Säubern mirb al§> 

9??iifenm ert)atten bteiben, nnb bie ©egenftänbe, bie nid)t 

in ben 9^at)men paffen, fotlen gn einer SSertofnng 

fommen, beren Ertrag mieber ber Stiftung gnftiefst. — 

3Ba§ fagen bagn jene bnnften (S()renmänner, bie 

ben Sdjriftfteder au§ niebrigen iOtotiuen befämpften 

nnb trotj be§ — „De mortius nil nisi bene“ — nid)t 

giir 9inf)e tommen motten? 

3Sir fdjtiefeen mit ben ^Sorten, bie ber ^Dnigtid)e 

SanitätSrat Dr. d)?. in Diabebent feinem nerftorbenen, 

treuen f^reunbe mibrnete: 

„-?tnf Srben tebft Sii nod) in ($pren, 

2Bo gn oerebetn Su t)aft ftetso geftrebt! 

Sei t)oc^ mitlfommen ®ii in reinen Spt)ären, 

®n t)aft S)ein Seben nie nmfonft getebt.“ 

Start iDtal) nimmt aber and) oon Sir ?tbfd)ieb 

frennbtid)er Sefer! Oon alten feinen f^rennben nnb 

^einben auf ber 3Seit im testen feiner SSerfe: 

ittad) meinet Sebent fd)merem i}trbeit§tag 

Sott ^'cierabenb fein im peit’gen 5ttter. 

Unb ma§ id) pier oietteid)t nod) fd)nnen mag, 

Sa§ fing id) Sud) gnr .^arfe nnb gnm ifjfatter. 

Sd) pabe nid)t für mid) bei Sud) getebt; 

Sd) gab Sud) alte», ma§ mir ®ott befd)ieben, 

Unb menn ^pr mir nun ,S^')af) für Siebe gebt. 

So bin id) and) mit folcpem Sanf gnfrieben. 

it?ad) meine'o Sebent fd)mereni Seiben^tag 

Seg atten öJram id) nun in (^otte^ i^^änbe, 

Unb ma§ mid) pier Oietteid)t nod) treffen mag, ' 

Saä füpre er in mir gnm fropen Snbe. 

Sd) pab’ bie Sd)nlb, bie 3po auf mid) getegt, /. 

Semi)3tid) nid)t attein für mid) getragen; 

Sod) ma§ bafür fiep irbifep in mir regt, 

Sa§ mitt iep gern nur noep bem §immet fagen. 

9?ad) meinet Seben§ fepmerern ißrüfnngStag 

iJSirb nun loopt batb be^i d)ieifter§ Sprnep erftingen; 

Soct) mie aiicp bie Sntfd)eibnng fatten nag. 

Sie fann mir nict)b3 atiS nur Srtöfung bringen. 

Sd) jnbte auf. Se§ Sterfer^3 Septof) erttirrt; 

Sd) merbe enbtiep, enbtiep nun enttaffen. 

?tbe! —■ Unb loer fiep meiter in mir irrt, 

Ser mag getroft mid) auep nod) meiter paffen! 

Ciudtvig Dücking: 

^lainmenbes Kreiig. 
Sie 9taet)t ift finfter, bie Snft fo fd)mer; 

?tm S^origont lagert ein SSotfenmeer. — 

Sin ^‘reng ftept auf btüpenber §afbe. 

Set) tiege im Srafe pingeftredt .... 

^atb träumenb oon iötnmen gngebeett 

Sn ber 9täpe be§ Strenge^o oorm ilBatbe. 

Sief atmet bie 3Sett, fo fd)mer unb bang, 

ißerftummt ift ber SSögetein Sporgefang. 

Sepon feptürfet bie Srbe ben Dtegen.- 

9ioet) einmat fepau id) gnm Streng empor, 

iOtir ift’ig, ab3 fange ein Sngetepor, 

Sann fd)reit’ iep ber §ütte entgegen. 

Unb luiper fd)mebt ba§ C^iemölf perbei, 

SBilb bropenb baS näepttiepe Sinertei, 

Sin grauenerregenbefo Srotten .... 

Sd) füpte be§ Sd)aufpictio fepnette^v^tap’n, 

Ser greifen itUilge gadige ittapn, 

See SonneiS gemaltigco ytollen. 



bridjt e§ herein, ^cr ©turimuinb ^eiilt; 

2)ie SBüIfen jagen Don 33(i^en ^erteilt 

^litb [cljlagen iDilbjä^iteub jufanimeii. 

b furdjtbnr iDÜtet be§ ©djaujpiel^ S0?ad)t. . . . 

(Sin grä^lidjer ©tra^I biirdj^udt bie 9?Qd)t, 

Unb ba^ Äteug, ba§ Sl'reii§ — fte^t in flammen. 

Crnft ötimmel: 

Xtcixcs JCeben, 
ic^ einft in finft’rer 

®ing mein tote§ Sieb bejudjen, 

ganb ein (55rab id) unter Suchen; 

5(n be§ ^teu^esS ^eil’ge SSac^t 

^re^t’ fic^ feft mit ^ei^er ©tirn 

(Sine ®irn. 

©innenb ging id) meinen ^fab, 

?[)?eine STote neu §n lieben, 

5(ber mir im ©inn geblieben. 

SBar ber ®irne Siebe^tat. 

©uc^enb irrete mein S5ticf 

3^r gurüd. 

Unb ic^ fa^ i^r jcbtrar^eä §aar 

glattem bnrd^ bie feiid^ten SBinbe, 

Unb id) fa^ am fdjönen £inbe, 

®afe e^ beinah’ nadenb mar; 

Unb mid) padt’ ein jäpe§ Seib 

Um i!n§ beib’. 

^^‘nieenb trat id) f)in ja 

„Sa^ iöergangneg iin'o uerminben, 

Slitgen nn§ bereute ©ünben, 

Sojen unjre iöanbe pier"; 

Unb mir jcptojjen unjre 3Sunb’, 

9}?unb auj 9J?uub. 

pauI Frei|)err von Kleift: 

X)a5 2Häbcf)en tin Babe. 

(Sinjt ritt id) burd) ben grünen äSatb 

3ii jpäter Hbeiibjtunbe. 

©d)tuiU mar bie Sujt, mir perlt ber ©cpmeip, 

Unb jtitt marb’S in ber jRunbe. 

SJ^ein Siö^tein trabte jacpt’ bapin, 

Sb?ir mar’fS, al§ ob icp träume. 

®a mirb’g auj einmal pell oor mir, 

gcp jpäpe burd) bie löäume. 

Unb jiepe ba — ein SBalbe^jce 

©rjd)liej3t jicp meinen 53liden, 

(Sr jtraplt in 3J?oub= unb ©ternenglanj, 

gd) jd)au e§ imll ©ntjüden. 

®od) bort — in meinen. Slbern jtodt’g, 

S)ort, an ber pelljten ©teile, 

gjt e§ ein S'^ijlcin, ba§ ba jpielt 

Unb tojt mit Söinb unb 2öe(le? 

gd) jpring’ oom ^jerb, icp binb’ e§ an 

Unb jd)leid)e pin §um SCeicpe; 

®a — jener 53ujd) oerbedet mid) 

S3ei meinem lijt’gen ©treid)e: 

(Sin 9}?ägblein habet in bem ©ee, 

gd) jep’g au§ näd)jter 92äpe! 

(S§ jtept Oor mir jo jcpön unb nadt, 

S3om ©cpeitel biso §ur ^^pß- 

(S§ jd)miegen jid) beim pellen ©d)eln 

®e§ 9}?onb’§ bie jcplanfen ^lieber, 

(S§ atmet podp bie teujcpe Srujt 

Unb jenlt jtcp auj uub uieber. 

SBie um ben garten, meinen Seib 

2)a§ SKajjer panjcpt unb raujd)et! 

9^un jpäpt bie kleine jcpeu umper, 

Db niemanb jie belaujd)et. 

Unb mie idp nod) in jel’ger greub’ 

?ln iprem Steig mid) meibe, 

©0 jteigt jie au§ ber füplen glut 

Unb eilt und) iprem SUeibe. 

Stiiii mar’^o and) >’”cp — id) flop 
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leif au§ bem Sserftecfe, 

®amit idj nic^t bn§ 9J?ägb(ein ^olb 

©e[c[)äme unb erfc^rede. 

,^od} fcl)tägt bie 33ru[t, ic^ fpring’ Quf§ ^ferb, 

9f?ic()t§ liegt mir in ber Ouere, 

Unb mie ber ©turrnminb brauf’ idj ^in, 

9}?ein 9iöf3lein läuft tariere! — 

S^r SJMgblein aber ^ürnt mir nict)t: 

©a^ tüol)l, mie fie gebnbet, 

®od) — marg’ für mic§ bie l^ödjfte Suft, 

Unb end) — t)Qt’g nidjt gefdiabet. 

Franz 

Udeine 2(mtsftube. 
g^ürmafir, ein erquidenber Stnfent^alt, 

®ie§ fc^eu^tid) nüd)terne ßimmer. 

bleifarbene b3änbe, fat)l unb falt, 

(Sntrinn’ ic^ end) mirflic^ nimmer? 

Unb burc^ ben Ütanm fc^mebt unfid)tbar 

^er SJ^ob unb alles ©raufen 

Unb eine trübe ©eifterfd)ar 

berftorbner 5tmtSbanaufen, 

S)ie dual unb Dbe umgebrai^t 

3tn biefem Drt, bem fdjalen, 

2330 idj nun and) ber em’gen 9^ad)t 

Entgegen l)arr’ in dualen. 

®er l)ier Uerftaubten 9J?änner ©djar 

®nrd) alle SSinlel geiftert, 

Unb l)öl)nt mic§: „2ßarte, überS Sal)r, 

§at eS bic^ au(^ bemeiftert." 

„©ein ©rängen unb bein Sugenbmut 

3ft alles l)ier Uergeubet, 

Unb bift bu tro|ig, jungeS bliit, — 

2öirft büd) nur auSgebeutet!" 

ÜJJein |)er§ il)r Staunen bange mad)t, 

©ie Slngft üor ©ob unb ßeben 

gmiert mid) inS SJtart Sd) Unbebad)t. 

Sa, ja! ©a Ijod’ id) eben! 

flb. 'Ct^almann: 

Saison morte... 
©ie 9tad)t ge§t mie ein ^flug burd) mein ©emüt 

Unb reifet bie ©djollen auf-unenblidj müb’ 

2öeint eine ©timme burd) mein argeS ©räumen, 

©in aufgelefeneS 2Bort — ein bifecfeen Seib — 

©in banger ©uft uon abgeblüfeten iöäumen — 

©in feerbeS Slfenen langer ©infamleit. — 

©in Si^öfteln lommt — ein aufgelef’neS 2öort, 

211s müfete eines gefen im Steben^immer — 

Sür lang . , . mer meife, üielleidjt für immer. 

9J?ir ftieg eS langfam in bie Gingen: Saison morte .. . 

Wilhelm 13raun: 

<hvxx^. 
©fiS^e. 

©ie fafeen alle um ben ©ifd) fjerum. ©ine ge^ 

mifdjte luftige ©efeüfdjaft. iDMnnlein unb 2öeiblein 

auS ber ©jbortfirma Greife & ©o. ©aS gan^e i]3erfonal 

featte feeute einen 2luSflug nad) ©reptom unternommen, 

unb nun fafeen fie in einem feftgepufeten ©arten, tranfen 

Kaffee unb laufdjten ben angenehmen 233al5erllängen 

einer iOtilitärfapelle. 

©ie Heine ©efellfdjaft mürbe immer lauter unb 

übermütiger. 2Bi|e flogen fein unb feer, bis einer (eS 

mar ber gmeite 23uchl)alter mit 250 ©mm monatlid)), 

auf ben ©ebanlen oerfiel, eine 2tnfid)tSlarte an feinen 

Sreunb ÜJUdjael ©ürr ju fdjreiben. Unb alle foüten 

einen ©rufe unterfefeeu, bis bie gau^e ^arte OoHgefdjmiert 

mürbe . . . 

9?un halten fie alle unter^eidjuet. ©inige „un* 

belanntermeife", bie anberen einfad) ben 2}or= unb 

3unamen. Stur Sötte StüberS fehlte uoi^. iOtan gab 

ihr bie klarte unb ben iöleiftift, aber fie gögerte nod). 

äBo^u foHte fie ihren Stamen hingeben? ©emife, fie 

fannte mohl SJtichael ©ürr. ©S mar im oorigen 

äöinter auf einem 23ergnügen, ba lernte fie ihn leimen, 

©r halte einige d)?ale mit it)r getankt, mollte and) 

näher mit ihr befreunbet merben, jebod) fie hegte menig 

Sntereffe für ihn. ©enn erftenS ging er fo altmobifd) 

gelleibet, unb bann . . . mar fie and) ein menig er® 

fället, maS bagu beitrug, ihre Saune nicht §u Oerbeffern. 

©eit biefem Slbenb fal) fie 11)0 nid)t mehr, unb nun 



iDcId) ein d)ren 9?amcn unter jene 

Äarte fetten, i(}ren 9?amen, ben er c3nn3 genau fonnte. 

?(6er fic mn^tc einen @rnü tjinnnterfet^en. S)?Qn brnng 

in [ie; nannte [ic eine Spietuerberberin . . . 

^aaftig ergriff fie ben ©tift unb fdjrieb fnr^ 

tjinnnter:. „®rnf5 . Iddte Siüberio . . ®ann iinter== 

t)iett man fid) meiter ... 

‘'dm anberen 9Jt'orgen (®?id}aet ®urr banb fidj 

gerabc ben ©djtip?' gnredjt) überbrad)te if)m feine diirtin 

bie nerfcfjnörfelte dnfid)t§farte. (Sr nat)m fie gteid}gü(tig 

unb ta!o bie 9?amen in monotoner ^Ku^e. 

®ie fannte er alte nidjt, bie intereffierten it)n and) 

nidjt. ddeö frembe 9}?enfd}en .... ^od) ba . . . . 

ma§ mar ba§ . . . . ? ^atte er jenen 9?amen bort 

unten in ber (Sde nidjt fdjon fo oft get)ört, unb fannte 

er beffen Sefi^er nidjt? Sötte Diüberio. 

(Sinmat fjatte fie e^3 itjiu gejagt unb feitbem ^atte 

er biefen damen in feinem Innern mieberfjoft. . . ■ 
Sötte 9iüber§. . . . 

(J)ie SSinternadjt ftieg in feinem ®eifte auf. 

S)er fdjön gepulte ©aal .... ®ie fro^Iidjen 9denfdjen. 

©r pa^te eigentfidj gar nidjt herein. ®r mar ein ober 

ß^efeUfdjafter mit langmeiligen (^ebanfen. . . . Unb 

bann fotj er fie. ©ie mar nur in einem einfachen 

meifjeu 53atiftfteib, eine 9iofe an ber 53ruft. . . . 

Unb mit biefer 9?ofe Pergüdj er fie. 

(I)ann tan5tc er einige 9dal mit itjr. (Sr mu^te 

nidjt, ob er tan5te. (Sr fcf)mebte mit ifjr bafjin im 

feligen (55tüde. 3(jT^e ^Ui^e berüdte ipn. 9?adj langem 

53emü^en erforfdjte er iljren 9hmen, ba§ mar audj 

altes. (Sr fonnte nidjt meljr auS iljr £)erau§bringen. 

3§m mürbe eS nie flar, ob eS ©djiic^ternljeit, ober ob 

eS (^leidjgüttigfeit tuar. ... (Sr nal)m eljer baS Set3= 
tere an. 

.^ernac^ Pertor er fie auS ben dugen. ©ie modjte 

mit it)ren (Sltern nadj §aufe gegangen fein. 9}?nbe nnb 

refigniert Perliefs audj er bie (S^efellfdjaft, bie itjin nidjtS 

met)r 511 bieten oermodjte. . . . ©eit jenem ^Jage badjte 

er immer an Sötte 9iüberS.. @r t)offte fie einmal gu 

treffen unb bann il)r alles 511 jagen, alles, maS auf feiner 

3unge fdjmebte. . . . dber er traf fie niemals, ©in 

IjalbeS 3atjt Perging fdjon .... alte i^aoffnung begrub 
er unb nun .... meldj’ ein follten fidj 

treffen, dtfo audj fie badjte feiner. ©)a^ er (5)ürr Ijiefj, 

luufjte fie ganj genau, ©r ^atte fidj il)r bamatS felbfU 

Perftänblidj fofort formell Porgeftellt. dlfo audj fie 
badjte feiner. ... 

9lun mürbe er eS i^r leidjter jagen fonnen. . . , 

9codj am fetben "Jage fdjrieb er einen fleinen ©rief 

an Sötte dlübcrS bei f^irma Slreifj & ©0. . . . Dag 

fie bort mar, erfalj er auS ber Slarte. ©ein f^rennb 

fdjrieb bodj mörtlidj „dnS einem (JJefdjäftSauSflug 

nfm." 

©r bat in bem ©riefe um ein 9ienbe§PouS. ©borgen 

abenb adjt Uljr — ©pittelmarft — 9?ormaluf)r. . . . 

©ereitS ein ©iertel Por ber angefet^ten 3^^t martete 

SJUdjael ®ürr auf feine dngebetete. Sie ©e^nfudjt 

unb bie dnfregung lieg iljii nidjt 311 >^aaufe. 3m (5le= 

fdjüft nal)m er bereits um fedjS Uljr Urlaub, ba er fidj 

ja fein madjen mu^te. 

©r fa^ audj „fein" auS. dSenigftenS nadj feinem 

(SJefdjinad §11 urteilen. 9JUdjael Sürr gab fonft feljr 

menig auf SUeibung unb aufS dupere. ©r trug nie 

dn^üge nad) bem „mobernen ©djnitt", unb baS mar 

eS Pielteidjt, maS itjin bei ben f^rauen menig ©lüd ein»» 

bradjte. Senn fonft fatj er bodj gan^ ftattlidj auS. 

Unb alt mar er audj nodj nidjt. ©3aS bebeuteten l)euU 

gutage lumpige ^meiuubbreifjig 3öl)re? .... 

©r fal) frampfljaft bie Seip^iger ©tra^e Ijinunter. 

©on bort nutzte fie fommen. Sie 9Uirmaluljr ftanb 

bereits auf ^mei 93Unuten nadj adjt. . . . ©3ürbe er 

fie aud) miebererlennen? ©ein .^er^ Hopfte mie bei 

einem ©djuljungen. 

©nbtidj .... geljii nadj aept .... falj er fie 

fommen. ©ie ftanb fdjon beinap bidjt Por iljm. . . . 

©r ging iljr aufgeregt entgegen. 9dit einem ©lid um= 

fa^te er bie ©eftott. ©ie fepien tjcute in ber pellen 

©lufe unb bem bunflen 9iod nodj fdjoner mie in jener 

9lacpt. . . . 

©ie begrüßten fidj unb fdjritten eine ©5eile ftumni 

nebeneinanber. ©r mupte nidjt, maS er jagen follte 

nnb pätte bodj foPiel 311 jagen gepabt. ©r puftete 

einigemal nnb gupfte nerPöS an feiner SlraPatte. . . . 

Sann enblidj fing er an. äSarum fie in jener 9lacpt 

fo ptöplicp Perfdjlpanb. . . . ©3ie gern er fie nadj 

^aitfe begleitet pätte. . . . ©3ie er fie feit jener 

gefndjt pätte nnb melcpem Perbanfen fönne, 

ba| er fie nun enblidj, mie burep ein SSunber gefunben 

pätte. . . . 

©iSper fpradj Sötte 9iüberS garnidjtS, fonbern lie^ 

nur ipren ©egleiter reben. dlS biefer geenbigt, begann 

fie. ©ie er^äplte Pon bem dnSflng, mie fie fidj amü»» 

fiert pätte. . . . ©emijj märe eS ein ßtil'jß gemefen, 

bap ber gmeite ©ucppalter auSgeredjnet ipn als ßmeunb 

pätte unb ba^ jene bemühte ^^arte gefdjrieben mürbe. 

äSäprenb fie fpraep, beobaeptete fie peimlicp ben 

9J?ann an iprer ©eite, ©igentlidj mar er gar nidjt 

übel. SSenn er nur einen anberen ©djueiber pätte 
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uiib iiidjt bic grü^süfttcrarticjeit ©d)(ipfe tragen luürbe. 

®a!§ luar ja fdjeuBlidj. luadjte i^n bireft ^äjstidj 

unb alt, luä^renb er bod} im SSirtlic^eii.@ie 

[prad) immer meiter. ?Ulerlei. ^ubeffen fat) [ie feine 

Gingen leiidjten. £), feine Gingen uerrieten mandjmal 

einen ganj fd)önen ©lan^, unb ber ©c^nurbart ftanb 

i^m and) nid)t übel . . . 

(Sie maren in einer entlegenen Strafe angelangt. 

Unmilltürlid) ftanben beibe auf eluiual ftiÜ. Sie fa§en 

fid) au uub fprad)eu feinen Saut, ^lötjlidj ergriff er 

i^re ^änbe uub füljrte fie an feine Sippen . . . „Sie 

badjten an mid)? D'iidjt mal)r, Sie badjten an midj?" 

fragte er fie bittenb. „Sie bacfjten an mid}, ba Sie 

ben ®ru^ anfdjrieben, baö fagt bod} genug." Sötte 

üKüber» antmortete nid}t gleid}. Sie mufete ja lügen, 

menn fie if)n nid}t fränfen motlte. Unb fie mollte i§n 

nid}t fränfen . . . beim feine ?lugen fonnten boc^ fo 

bittenb fiepen . . . 

Unb marum follte fie je^t bie 3Baprl}eit fagen? 

®a^ fie nicpt ein einziges 9}?al an ipn bacpte . . . . 

lJ)a^ fie ben ®ru^ mit 3Bibermitlen anfrprieb . . . . 

SBarum follte fie ipn nutjlo'o fränfen? ®enn nu^loS 

mar e§. Sie füplte, ba^ fie febt anber§ panbeln mürbe, 

ba fie ipn in biefer furgen ß^it e^^ft ricptig fennen lernte. 

Unb menn er erft einen anberen Sd}neiber befa^ 

uub anbere Scplipfe trug . . . „Sie antmorten mir 

gar nicpt . . ." pörte fie ipn plöplicp traurig fagen. 

„Sa," antmortete Sötte furj, „id} pabe an Sie 

gebadjt ..." 

(Sr brüdte innig ipre |)anb unb fap ipr liebeOoll 

in bie klugen. 9?atürlid} mürbe fie rot. Sie mürbe 

immer rot, menn fie log. 2)er ®oftor fagte, ba!^ mären 

bie iRerüen . . . 

9Iäcpael ®ürr füplte fiep überglüeflid}. Spre 

SBangen färbten fiep rot, meil fie eingeftepen mupte, 

baf] fie an ipn bad}te. 

SBäprenbbeffen ging Sötte Diüber» ipren eigenen 

©ebanfen naep. Sie mar nid}t mepr jung, ipre ©Itern 

arm. 9JUtgift patte fie nid}t gu ermarten . . . marum 

Räubern? S5ietleiept foHte jener fur5e Ö5rup eine 

funft bapnen . . . 

Unb fo fd}ritten fie nebeneinper, ftumm unb 

mortlog . . . 

(Snbliep fafete er fid} oon neuem ein §er§. SSor= 

per puftete er nod} ein menig unb gupfte mieberum 

nerOö§ an feiner tomatte. ... 0b fie niept feine 

Srau merben molte ... (Sr fönne eine 

grünben, unb er mürbe fie fepr lieb paben . . . fepr 

lieben. 

Sötte fagte nid}t ja nnb nid}t nein. Sie fap ipn 

nur an. (Sr gefiel ipr gan§ gut, unb menn fie erft 

feine iöraut mar, mollte fie ipm i^aterfS Sd}neiber 

empfeplen. Unb ebeufo bie Sd}tipfe Oon ^ermann^ 
& SEroippeim . . . 

„3Benn bu mit meinen ©Iteru reben mollteft..." 

(Sr fap fie Ooll Seligteit an, prefjte fie auf 

Sefunbeu an fid} . . . (nur auf Sefunben, benn ber 

Sd}upmanu brüben gudte fd}on) unb bann . . . bann 

gingen bie beiben 9lrm in ?lrm frop unb guoerficptlid} 

bem .^'leim iprer (Sltern entgegen. 

■■ i) 

Florentine 0eb[)ardt: 

Zauberin 33erlin. 
ßanberin! Sn finnenbetörenben Sd}immer 

i'iüllft bii bid} ein unb in golbenen ^^runf. 

Seglid}em reid}ft bu ben feurigen Xrunl. 

2öer fiep bir uapte, ipn bannft bu für immer! 

3Ber biep erfepaut unb bein Soeflieb erlaufd}te, 

2Ber fiep im ©ifttranf, bem füpen, beraufd}te — 

§eimat unb S^eunbe, bie einft er befeffen. 

Um bid} oerlaffen, um bid} oergeffen! 

Sinnen unb Seele bir nur ergeben, 

0ein all fein SSollen, fein Seben! 

3ßepe, mie manepen in Xob unb iöerberben 

Soefte bein Sieb unb in 9teue unb Sepnlb! 

?lnbere frönft bu in fürftlid}er §ulb, 

Säffeft baio monnigfte @lüd fie ermerben! 

yjUtleiblo^ peilte unb opne (Srbarmen, 

ilteigft bu bid} morgen bem Sd}mad}en unb Firmen. 

Senen üernid}tenb unb biefen erpebenb, 

^ei^enb, unb S^üen ber Sd}äpe Oergebenb — 

Sd} follte biep paffen — 

5l\inn biep 511 lieben niept laffen! 
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0 uermodjt’ icl) bdn SuitfeLäu lüien! 

©al) bicl) aly 2)ämon, al§> (Sngeliogeftatt. 

©tammt aii§ ber betiie 

Ober entsprang jie ber 9^Qcljt unb Dem ^^öfen? — 

^(ber nergeblid) mein ^or[cf}en unb fragen, 

^Siaft jn imd) fedift nud) in Sanbc ge[d}Iagem 

9fd), unb pergeblid) mein ßürneu unb (Groden, 

33iu bir Derfaden mit ©innen nnb SBoden: 

flennte nodj glndjt Uor bem ßanber midj retten, 

53ieber bücl§ inätjtt’ id) bie Kletten! 

ßanb’rin iöertin! ®enn in ©rbeniueiten 

3Öeife id) fein .Sieb [o geinaftig mie being. 

©iinfft mid) im 9ieid)e beg irbifdjen ©djeing 

gürftin nnb Sf'rone ber i^errlid)feiten! 

.'pab’ bie ©etnaft beineg ßauberg empfnnben, 

©in bir mit ©eefe nnb Seben Derbnnben. 

2öag mir gefdjenft marb unb mag mir genommen, 

©ionne nnb ©ie^ i[t Don bir gefommen! — 

3Sodt’ id) bir gnrnen nnb möd)t’ id) bid) baffen — 

Ifann bid) ^n lieben nid)t laffen! 

Frib>fd[)"<v^eidenrietf). 

jCet6eit6et* CLac^. 
ipent’ ift ber ilag ol)ne ©lang nnb ©nft, 

^ein Serdienjnbel erfüllt bie Snft, 

33?üb’ girpen bie ß^^aben. 

®n armer, fe.elenlofer SEag; 

2)ie D^ebelbepe fi|t im §ag, 

Unb brauet 9tebelfd)maben. 

®er äSinb fanft burd) bag bürre ©eüft, 

Unb nimmt Dom ©anm ben ©lätterreft, 

.Spübnlad)enb nnb Oermeffen. 

!I)ag bnnfle Seib bnrd) Snfte giebt 

Unb fingt babei bag alte Sieb 

©om ©ergeben nnb ©ergeffen. 

paul Kodkjoy. • 

(Bebet. 
®er bn, burd) f^ener nnb bnreb ©3etter, 

9J?icb aitg ber ^ugeiib Xränme medenb, 

S)en ©inn aufg ©mige mir riebteteft, 

©or bent id) mid) im ©taube mälgte, 

Unb bnrd) bein Sid)t, bag eingig gleid)e, 

®en .Spoffnnnggftrabl fürg Slommenbe empfing 

©iel), meine ©eele, bie Oerbürftet, 

9}?ein iperg Oerfebnt ficb; unb mein Seben 

§ab id) büd) bir üerpfänbet, Siebe, bir! 

9luf ^Trümmern ber gerfd)lagnen .^offnnng 

©3ein id), mol)l trauernb, nid)t oergagenb, 

Unb l)efte meinen ©lid an beinen ©lid, 

Unb laf) niebt el)er beide gpönbe, 

©ig bn ben anberen ben ^immel, 

9J('ir aber Siebe, nid)tg alg Siebe gibft! 

?^lfred Cardi: 

“Der CLräiTiiter. 
Unb über mir fof)lt man nnb finget 

®ag Sieb Dom golbenen 3Sein; 

Unb ftiinrnenOermirrt erflinget 

!5)ag Sob Dom fonnigen 9vl)ein. 

öd) aber, id) lanfd)e l)ier nuten 

©ang anberm, lieblidjem Iflang, 

Öd) benfe ber träume, ber bunten, 

?lm grünen, blnmigen §ang. 

öd) ranne bag Sieb Don ber Siebe, 

©om glüdlid)en, feligen ©ein — 

©,, bap eg bpd) immer fo bliebe. 

Öd) bein, bn meiner alg mein. 
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0. R Friedlieb. 

^uin fünf5t^ften Cobestag 
CubiPtg Hl^Ianbg.*’ 

13. 9^ot)ember 1912. 

«af3t luürbig feiern unfrei „©iingerä"^) ©iecje, 

Uin3 ^erglid) freu’n, n)enn lUjtnnbg Sieber fiingen! • 

ift ber STag be3 ^errn"-) iuir feftUcf} fingen, 

2:\^ie luenn „ein ©eiftöom Sid)t t)ernieberftiege"'^).- 

3in S5oIt bein „Xa(=" ‘^) nnb „iBerglieb"''’) tönen t)elle, 

(^efang „be3 Innen"„ber gute St’amerab"'), 

Unb „@änger3 f^Iiid)"®), bie „fdjtnäb’fc^e"'^) |)elbentat, 

„.f>aratb"^°), „ba3 STöd^terlein"’-^) unb „bie Tabelle" 

:Öid)tfd}ön bein „^rüt)Hng"^’^) ftra^lt „im Sl'irdjl3of"^-‘^):= 

grün, 

SInfmnrtS bein ©eift §ur „freien Äunft"^^) fidj fd^mang, 

9Jad} „iBormärtg" fütjrt „an3 il^aterlanb"^®) bein 

SDrang, 

^ein „^fbenbgang" , bein „9iedjt3" := unb 

„f^rei^eitä" ^‘^)=g(ü§n! 

9J^ög „an ben Xob" -°) bein SSunfd) fid) ftet3 erneuen, 

S)ab irir un3 „einigen ®efang3 erfreuen!"'^®). 

*) n—©ebic^te au'j „UfjUmbS aefninmelte SBerfe", I. SBanb. SeilJäig, 

'-Vertag 5)3^. 9?ectnm jitn. ©eite 55. „Sieb eines beutic^en ©iingerS". 

S. 27. „@(^äfer§ ©önntagSiieb". ■*). S. 65. „8(m 18. Dftober 1'816". 

^). 40. „SaS STal". ©. 28. „®eS Knaben S3erglteb". ®). @. 23. „Sieb 

eines Sinnen". ’’). ©. 128. „Ser gute ftamerab". @. 212. „sfes ©ängerS 

ginc^". ”). ©. 176. „©d^inäbifc^e Sunbe". i“). ©. 163. „§aralb". ^i). ©. 122. 

„Ser SBirtin Sö^teriein". *■). ©.25 „Sie Kabelte". '^). @.36. „Ser ftirci}■ 
bof im grütjiing". S. 38. „greie Kunft". ©. 56. „tBortniirtS". 

3. 57. „SnS S3atertanb". ”j. ©. 19. „Se§ Sic^terS Stbenbgang". 

©. 67. „.^auSredjt". ^'’j. @. 69. „Sie Sanbftunben". ©. 19. „Sin ben Sob". 

riofef ?^d)leitner: 

©tieg ein ^‘nab’ ba3 ipfnbd)en nieber 

9Jiit ber ©onne 9i)2orgenftrabt; 

Überö ^at)r ift», ba^ er inieber 

©d)aut ba§ liebe .^eimattal 

Unten liegt ba3 ftid ©etänbe 

©djnttig, nod) im 9tebeIftor, 

©onnengolb auf bem ©eUninbe, 

üritt ba3 ^Ia( im. Sid)t tjernor. 

Unb ber ^nabe fie^t im ®runbe 

§infd)tängetn ben SBiefenbai^, 

©iet)t bor fidj in Ineiter 91nnbe 

2Bo§(befannt fo mand}e3 ®a(^. > 

2)örflein mit bem SUrdjturmpaare, 

3D?eiert)of unb 3J?rd)tent)au3: 

3Sie e3 innr nor einem Sctfire, 

5Ute3 fiept nod) peut’ fo an3. 

?Ute3? — 9^ein, benn um ba3 ^irdjlein, 

^öo’io fid] nun and) anfgepedt, 

§at ber 51nabe — ad), ein Ä'reugtein, 

llber’3 Sapr jept-mepr gejäptt! 

Rans 13ertl)oId: 

?\m Konigfee. 
(^rope SBaffer üben auf ben dJ^enfepen einen pridetn== 

ben ßanber au3. 3Uif ben geträufelten f^'^iden be§ ©ee§ 

täpt fiep inunberfüp träumen .... 

©arum nerbrad)te id) peuer meine f^erien an ©een. 

,3d) ruberte in ber inepmütigen iperr(id)feit eine3 trüben 

©ommerabenb§ pinan3 auf ben büfteren .^aflftätterfee, 

icp fd)aute in einer ftürmenben dtegennaept non ber 

SOlauerbrüftung be§ ©anft 2BoIfgangfirrptein3 pinab 

auf ben inilb aufraufd)enben ?tberfee, icp tiep miep an 

einem (eud)tenben5tuguft=9Kittag nom9}^otorbootpinau3= 

tragen auf ben lnitbromantifd)en Itönigfee, an beffen 

©eftaben ba3 einige ©cplneigen inopnt. 

®ie ©een be§ ©aljfammergute^ finb alte fd)Dn, 
aber bie if^alme gebe icp bem Slönigfee. 

?lu3 grüner ©infamfeit fupren mir pinciud auf ben 

füllen ©ee. 

?lnfang3 ift nur ein fteiner ©eit fid)tbar. ©)ocp 

halb treten bie f^el^lnänbe au3einanbcr, offnen fiep inie 

beg §abe3 i]3forten, al3 DrppeuiS feine Seier ertönen 

lief). Unb nun liegt ber ©ee Oor un3 in feiner ganzen 

majeftätifd)en ©röpe. §ier Uingt eine fteinerne ©i)m= 

pponie, mie fie nur ein 9}üd)elangelo in 9J?armor pauen 

fönnte in fongenialer ©röpe. 

©in ftete3 iöerfepieben ber S^uliffen. ©in pepre3 

©cplneigen, mie in einem ©empef, nur burd)bebt Oom 

dtaufepen ber STSogen, bie nom IBug be3 ©>nmpfer3 Oer*' 

brängt, ^ornig §ur ©eite fpringen. fRingS fiepen bie 



Uiic §elöeu um i(}ren SOiaii (lat ba§ 

(Scfü()I, al^ fei man in einem 53ecfen eiiU3e[djlDffen, 

barniiS fein (Sntrinnen inef)r minft. 

(Sin uninberbareS ÜEnffer. S)o Ijnt man atleö, ma§ 

man f)aben miü. ®ie iöer^romnntif unb baS fecfe 

.Saimmefraßen ber 5'^Ifen, mci^enone «Stine nnb fünig= 

lidje '5djünf)eit. (Sso [teigt etmaö jo f)erüifd)e!o non biefer 

Sanbfdjaft auf, bafs man nur fdjioeigenb genießen 

fann .... 

O'Meid} einem ©djluan ber Sage bnrdii>ffügte ba§ 

Sd)i[t mit gemölbter ©ruft bie fluten nnb gog feine 

f^nrd^en int grnnBIanen f^elb. 

Sd) t)atte biefe§ toi(bromantifd]e Sanbfd)afb5f)ilb 

fc^on in meinen ^ngcnbtagen gefc^ant, q(§ id) ®ang= 

fjoferg Äünigfee=^9iomane laso. 3ene fliomane, in benen 

bie lierld)lungcnen iöegebentjeiten in ba§ glüfjenbe Slolorit 

biefer ganberOollen Seefanbfdjaft getaudjt [inb, in benen 

bie 53erge^ifd}reden bie iöegleitaffotbe hüben gn ben 

ergreifenben Seelengenüilben. . 

5fn biefem (!^3eftabe meifte ber grofte Diaturfreunb 

fo mandjen Sommer, .^ier lourbe if)m auf einfomen 

^irfcf)gängen bie 33ergangenf)eit biefe§ meftfernen iparQ= 

biefe§ febenbig, Don bem ein Sprnd) an§ bem 13. ^af)r= 

Rimbert jagt: „iföen @iott lieb f)at, ben lägt er in 

biefeg ßanb fallen.“ 

.Saier am .SlÜinigfee mnrbe bem liDidjter im Sommer 

1885 ba§ blonbe, blaiüingige 9}?i3erl geboren, ba§ mie 

ein Sonnenftra^l burd) ba^S Seben ^nfcljte, glüdlid) unb 

beglüdenb — an bereu Seite aber ein llnfidjtbarer, 

ein Stiller nnb ß'alter fdjritt, um bie§ fnofpenbe 

SO?aienleben auf feinen Firmen babongutragen. 

3Bäf)renb fid) fo fKomantoelt, 'S)id)terfd)idfal unb 

iitatureinfamfeit in meiner Seele §u einem poefiebollen 

^ilbe oermoben, grüßte fd)on oom jenfeitigen Ufer ba§ 

lieblidje St. ®artf)olomae, ba§ fid) im Sd)o^e be§ 2Sa^= 

mann mie ba§ Oerirrte Sc^äflein eineg fllglerg budt. 

®er Kämpfer lanbete. 2Bir ftiegen aug unb 

festen ung in ben 91eftaurantggarten, um ung gütlidp 

311 tun. 15)od) ba mar mit einem Sdjlage ber lieblid)e 

9catur§auber Oerflogen, unb eg begonn ber jloeite 91ft 

beg Sdiaufpieleg . . . 

S)ie SBinbgbraut mar unOermerft über bie^f^elfen= 

berge geftiegen unb pfaudjte ung mütenb an, rip bie 

§üte oon ben 51'öpfen, mirbelte bie meif5en Xüdjer Oon 

ben ITifdjen unb peitfd)te gornig bie SSaffer. (Srfdjredt 

flücl)teten mir in bie Dampfer unb fupren big jur 

Salletalpe, um nod) rafd) ben Cberfee §u befud)en. 

Sod) ber §immel f)atte mit ung 91aturfd)märmern 

fein (Srbarmen. (Sr 50g feinen SiBolfenniantel immer 

enger §ufammen, unb bann begann er fein 9lap auf 

ung perab^ufdjütten, mit einem Sifer ber einer befferen 

Sad)e mert gemefen märe. 

Sn langer Dleipe ftanben mir auf ber Sanbungg-' 

brüde nnb fdiauten nad) bem rettenben 'Sampfer ang. 

(Sr fam, naprn einige ^npenb mit unb lief) bie anberen 

Oerädjtlid) ftepen. (Sin gmeiter fam unb fupr mit 

einigen (§üüdlid)en ftolg oon bannen. 91?it ung trieben 

Sturm unb liegen ipren Slhimmenfdjanj -— ein bumpfeg 

9Jhjrren lief burd) bie naffeu 9teii)en . . . 

(Snblid) fam ©rlofung. 3Bie S'lüd)tlinge ftürmten 

mir auf ben S)ampfer — um oom 9iegen in bie Xraufe 

311 fommen! S)enn Oon allen Seiten marf ber Sturm 

ben Sfiegen auf ung, trop Scpirm unb iölacpen — 

opne 9ütdfid)t auf bie meifsen SUeiber ber Sübinnen 

unb (Spriftcnfräiileing. (Sng aneinanbergebucft fucpten 

bie gnfammengernürfeken S^'emben Sd)up, umfonft: 

auf ben Sipbünfen fammelten fid) ^ipfüpen unb oon 

ben gefpannten Scpirmen rannen bie i8äd)lein leife in 

bie 9?aden ber 9iad)barn. Söipc flogen auf — eg 

mürbe proteftiert unb gelacpt. Unb brinnen unb braupen 

plätfd)erten bie SBaffer. 

So mag meilanb 9ioaf) mit Samilie in ber 91rd)e 

gefeffen unb gefüllt baben! 

(Snblid) maren mir am Sm 91u ftoben 

bie Seilte nad)- allen 9iid)tungen augeinanber mie naffe 

ipubel, bie bag rettenbe Ufer erreicht . . . 

S)er ^itnrnel patte bie fenfdfe .Sperrlid)feit ber 

Serge mit feinen naffen Scpleiern eingepüllt — fie 

trauerten mie bie ^lagefrauen ber antifen SEragöbie. 

Uud) mir ftrebten füll peiinmärtg nai^ Serd)teggaben, 

um bort 311 übernacpten. 

Slber biefe Stunben merben in mir 3urüdbleiben 

mie ein ftilleg Seud)ten auf einfamen SSegeii . . . 

1^. 0oldfd)midt 

2Ufo gefd^ap es . . . 
Ulfo gefcpal) eg, bap fiep 3ufammentaten taufenb 

2Beiblein unb punbert SlUinnlein, überlaben mit Sdpön^ 

peit, gefunb unb ooller Uraft, unb einen Sunb grün= 

beten — einen Sunb ber Sepönpeit. 
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„©rfjön uub rein foKt itjr fein, fct)ün uub finn= 

M) be(3abt", fpraci) ber eble 35ürftanb — ber ipfau 

ber ipfauen. 

Unb fie fd^ritten bat)in, fto(§ bte iBrunft ber 

(Sdjönfieit im ?[ntU^ tragenb. 

5)a trat i^elioS ^erbor, ,^etio§ — ber ®öttlict)[te 

ber (Götter aii§ (Sben§ aufteuct)tenben ©efitben. ßäcfjelnb 

ftrirt) er bie f^euertoden beifeite unb rief: 

„3So bift bu, ©attir, efelfd}män§iger?" 

„§n!'' fd)rie biefer unb fprang aufgefdjredt an§ 

büftrem f^eigengebüfd) t)erbor, tjinter it)m t)er aber 

50g ein §eer fettfamer (^eftalten—unb biefe brütlten: 

„®ie ©c^ön^eit ift in un^, bie @c£)önt)eit ift in uu§ 

®ottbegnabeten." 

Unb fie §ogen |in gegen SBeften, trüb berfonnen, 

in ^abeg fc^n:)ar§fc|attige§ 9?eic^ unb |)elib§ umtbötbtb 

feine ©tirn — fein ^eHe ©ötterftirn. 

„©pirituS!" fd)rieen bie ©c^önt)eit^bünbler. 

„©pirituS!" brad} fid) ba§ @(^b im SBettad. 

„@eift, mo bift bu, ba^ bu un§ nimmft in beine 

feetent)0^en 5(rme?! ba^ bu un§ begötterft ?!" 

5Iber ber ©eift antmartete nidjt, er ^atte bie 

©djön^eitgblüten gii Krüppeln ber Sluttur gemadjt — 

er, ber (Sr^abene — er, ber erft au§mad)t ben 

9D?enfd}en. 

§öpnenb grinfte ©atpr, ber affenfcpönmäutige. 

?\dell)eid £tmer. 

©tmas Siebes. 
S)ie ganje iffielt, fo grop unb meit, 

9}ät allen ipren ©djä^en, 

Stann eine traute 6^äu§tid)!eit 

®em 3}?enfd)eu nidjt erfepen. 

(Sr mu^ auf biefem (Srbenrunb 

(Sin fefte§ ^lä^cpen t)aben, 

5Iuf bem er fic^ bon ^ergeu^Sgrunb 

9lad} feiner 2lrt fann laben. 

3Bo er nidjt mifjberftanben mirb 

Sm f^ü^Ien unb im ®enfen. 

333b Siebe trägt, menn er geirrt, 

333o niemanb i§n miü fränfen. 

3ä3o er nidjtS anbere^^ begefjrt 

3U§ päugtidj ftide f^'reuben, — 

Unb ettbaö Siebes itjiu gehört, 

®aS nur ber ilüb fann fdjeiben. 

6dit[) TJiemer=ÄDembczak. 

b^ambur^er ITtäbel. 
©fiäje. 

S'it ber D^älje beS .'pauptbafjnf)ofeS befinbet fidj 

ein malerifdjer iJümpel. ©eerbfen bebeden ftellenmeife 

bie ©berflädje beS 3®afferS. ©dimarge ©cpmäne fiepen 

majeftätifd) an neugierigen ^affanten borübeU 3f6 

unb gu merben bie SEiere bom i]3ubüfum mit 33rot 

ober ©emmel gefüttert. (Sin alter 3perr fanb an bie= 

fern ©piel fo biel 33ergnügen, ba^ idj fürcf)tete, er 

mürbe bor mänen 3lugen in biefem naffen (^rabe ber= 

finfen müffen. (5a, er glitt fogar einmal ganj bebenf^^ 

lidj auS. (Sl)e id) meine ©djritte meiter ber 3llfter 

gulenfen moüte, fiel mein 33lid auf ein .^amburger 

SOMbel — ein fü^eS, fdjmarjlodigeS (Sefdjöpf. ©ie 

ftanb am Ufer beS XümpelS, melc^eS mit grünem 

üiafen bemac^fen ift, in ber 3ltäl)e einer fleiuen iSlut= 

bliche. — ©epnfüdjtig blidte fie ^umeilen in bie f^erue, 

um halb mieber bie bunflen 3lugen träumerifd) auf 

ben fd)mar§en ©djmänen ru^en §u laffen. 3BaS mo^l 

baS iDdäbel §aben mochte? Srmartete fie ^ier jemanb 

ober brüdte fie irgenb ein Kummer? 9^erbö§ glitten 

tljre fdjlanlen, meinen f^inger am fommerlidjen (53e= 

manbe auf unb nieber. ®ie 3lugen l)atten eine munber= 

bolle, gepeimniSbolle Xiefe. (Sine 3Belt bon (SJemüt 

•unb .^ergenSgüte ftra^lte auS i^nen perbor — aber 

audj ein ÜReer bon berfengenber geuerSglut, „333enn 

idj erft liebe — nepmt eudj in adjt!!! — 333ie oft 

lawfen folcpe unberftanbene (SJefdjöpfe an unS borüber! 

üiiipige Dberflädje — eine milbe tofenbe 33ranbuug im 

Innern! ®ie SJIeljr^apl ber 9J?enfd)peit gept adjfeU 

§udenb an biefen fogenannteu „ftolgen" 3Befen borüber. 

9Jcau berftept fie nidjt —■ gibt fidj aui^ gar feine 

iDUtpe fie 311 berftepeu unb fdjiebt fie adjtloS beifeite. 

3u foldjen unglüdlidjeii (^efdjöpfen fdjien mir audj 

„iDdelitte" 511 gepören, mie idj fie rafdj in meinem 

Innern taufte. ®aS SEdbet ftridj fidj plöplidj bie 

mirren Soden auS ber ©tirn, mit melcpen ber 3Sinb 

bis bapin järtlicp geliebfoft patte unb fdjritt mübeu 

11 



@aiige§ ber ?n[ter §u. folgte mit großem Sntereffe 

biefcm rätfeIf)Qften ®e[(^Dpf. — SDteine 3^^^ erlaubte 

e§ gerabe, SDieufd^eiiftubien §ii macf)en. 2Ba§ mod)te 

[te nur bebrücfeu ? S^ieüeidjt uid)t§! — 9Ber fouute 

eg miffeu? 3Ber oermag überljaupt im Innern eineg 

9}ceufd)en mit (53eioif5§eit §u lefen? ©raufen mürbe 

mitunter ben atlgu DZeugierigen erfaffen unb mag bliebe 

it)m? ©ren5entofe STraurigfeit — meiter nidjtg! 3[Bir 

fommen initttermeite an einem 33(umenOertäufer üDr= 

über, mie man fie t)^er überali finbet. SOietitte blieb 
\ 

einen 9}?Dment-ftetjen. @ie fdjien §u überlegen. S^iad} 

einigem ^^ofte fie eine feltene Ordjibee! ©rabe 

biefe aparte 33Iume! Sllleg fdjien an biefem 9J?äbeI 

überl)aupt apart §u fein! Spre fönigüd)e ©eftatt — 

it)re munberfd)önen buniten, manbeiförmigen klugen, 

bag tieffdjmargblonbe .^aar, melcpeg gu einem üppigen 

33anb arrangiert mar, bie meinen ber 

perrlid) rofige STeint! — !I)ie 0rd)ibee fledte fie in 

ben ©ürtel. 5lIIeg mag fie tat, fap gefdjidt unb 

gragiög aiig! — 9?un blieb fie mieber ftepen, fie fd)ien 

nun mirflid) etmag §u fudjen — fogar etmag 3®id)tigeg 

— benn bie Gingen begannen ju fladern — freubig 

fogar, in einem feltfamen, gepeimnif^ooHen g^uer! — 

Unmillfürlid) mupte idj benten: Unb fommt er — 

ber grope 3D?agnet! Unb ridjtig! — ©leine „©lelitte" 

fipt unrupig auf ber 93auf. ^löplid) pore idj eine 

leife flepenbe @timme neben iljr: „©o allein, mein 

Sieb?" 

SBie eleftrifiert fprang mein ©Mbel auf. 0)ag 

gepeimnigüolle ÜDunfel Oerfcpmanb aug ipren fdjönen 

Uugen unb Siebe — gren^entofe Siebe bradj unge= 

gügelt baraug peroor! — 

©an§ leife ftapi idj midj Oon ben S3eiben baOon. 

5d) modle nicpt inbigfret fein — benn — mer fonnte 

miffen? 31^^^ §er5eu — bie feimenbe ©atur — 

mariner ©onnenfdjein unb fo ein füpeg .S^amburger 

©läbel — na, ja! — 53efriebigt napm icp mieber ben. 

3Seg am malerifcpen STümpel Oorüber unb gelangte 

enblii^ nad) i^')aufe! — 

t^obert fiäusle. 

Der Dod. 
©fijäe. 

0üftre ©djatten liegen über ber ©rbe. ©djmarge 

©jolfen bebecfen ben §immel. Öbe, müft unb leer 

ift eg auf bem f^Ieddjen Sanb. ^ein Saum ftredt fein 

grüneg .'paupt in ben meiten ^Itper unb bietet bem 

müben 2öanberer ein dluljepläpdjen in feinem füplen 

©djatten, fein ©traudj mit frifdjem ©rün gemäprt 

ben Sogeleiu ein Dbbadj, fein Slümlein ragt fein 

bunteg ß'öpflein aug bem Soben unb fpenbet oer^^ 

fdjmenberifdj beraufdjenben 0)uft unb giert bieg cin== 

fame Sgnb. ©ur ein bürrer ©tamm regt feine langen 

3Irme aug, über bie SSeite pinfdjauenb, gleicpfant alg 

fpredje er einen f^Iud) über bieg ©tüddjen ©rbenfelb 

aug. ?ineg eine leere, bürre ©anbmüfte. .ffein ©ünger 

ber Süfte fdjmettert pier fein Sieb pinauf in ben ui> 

enblicpen 2Itper, bem ©lorgen gum Sob für feine neue 

.Sperrlidjfeit, bem 5Ibenb gum 0anf für feine gefdjenfte 

^rad)t. 

3BiIbe ©djiudjten bopren fidj in bag ©ranitge= 

ftein, bag milbgerflüftet umper oerftreut liegt, in benen 

bie ©cpafate ipren Unterfrplupf paben. ©umpf bropnt 

bag ©cpo ipreg peiferen ipungergefcpreieg in ben un:= 

peiinlidjen ©djiudjten, fdjauerlicp miberpadenb, unter« 

mifdjt mit bem Xofen unb Sraufen eineg fdjmargen 

©turgbadjeg, ber feinen grauen ©cpaum pinauffpri|t 

in ben ^immelgraum. 

0be ©tide, föpredlidj graufame ©djmeigfamfeit 

bumpfe Seere — faum eine ©pur oon Seben. Um« 

pergeftreut auf bem faplen, mit ©efteingtrümmern be« 

föten ©anbboben liegen oerborrte ^nodjen lüngft Oer« 

mefter ^iere. ©g ift bag Sanb beg — Xobeg. 

©inige oerirrte Skben fliegen frädjgenb umper, 

fidj auf bem bürren ©ebcin nieberlaffenb. 2öie fdpauer« 

lidj Hingt ipr peifereg ©efreifdj in bem SEal beg 

^lobeg. — 

©3eit in ber f^erne fdjreitet ein ©lann, ein .^üne 

Oon ©eftalt. Suftig fladert fein meiteg, langeg, bunfleg 

©emanb im 3Binbe. 5Iuf bem Raupte trägt er einen 

gropen, breitfrämpigen ©cplappput, ber fein ©efidjt 

fo befdjattet, bap er nodj nid)t gu erfennen ift. 5fuf 

bem IRücfen trögt er eine ©enfe, bag ©pinbol feiner 

Slätigfeit — ©iäper ber ©lenfcpen — ber Xob. -^Ilg 

bie 9iaben ipn gemapr merben, fliegen fie fcpeu auf 

unb baOon. 9lur einer bleibt fipen, bie ©eugierbe, 

ben fonberbaren. ©lanu in biefer ©infamfeit, in bem 

Xal beg SEobeg, gu fepen. Smmer näper unb näper 

fommt er, langfam, gefenften Slideg. Sie ift bag 

eine bürre ©eftalt, mit faltiger Släffe in feinem poplen 

©eficpt unb bem feurigen Slid in ben Gingen. Sppo 

Slide begegnen fidj. Sag ift bag für ein Slicf! Sie 

3'Iammen brennt unb fript er, loie f^euer glüpt unb 

fticpt ji, iüie Slipe gucft eg aug feinen 5Iugenpöpten. 
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Seine Sid)ter [prüfen ii)ni gncfenb in§ 5(uge uub — 

erftarrt fipt ber Dtabe, feftgebannt auf bem STütenge^ 

bein. (&§> liHU' ber iBlicE be§ ^übe§, biefeS bürren 

Senfennmnneö. —- 

ftbax t^ofenfeld: 

H>an&el. 

, td) bie fdjiuüle ©ommernadjt 

Sn beincn Firmen gugcbradjt, 

mir iin§ gtidjenb aneinanbcrriffen, 

Umtnallt üon beine§ §aare§ fluten, 

Hub bii an meinem bic^ feftgebiffen, 

®a Ratten beibe mir gebac^t: 

3u [terben in ben 5]iebe^gluten. 

6:1 gingen §in jeboi^. 

Unb fie^, mir leben beibe nodd 

5rud) jd)einet un§ ba§ ®lüd faum trüber 

in bem morinftfc^mülen SBac^en. 

9^un ge^en mir einanber ftol^ üorüber, 

Unb jebeä trägt ein frembeg . . . 

9J2it foltern, l^ö^nijc^ faltem Sa^en. 

Dof). ftbang: 

jDie Uelden von 8pid)ern 
am 18. tJanuar 1871. 

5fm Spi^erer S3erge brütet bie S^ac^t, 

^ort, mo gemütet bie furd^tbare ©djlai^t. 

ftiti! — pong — bumpf ^aüt e^ öom Xurm. 

Sauft üorüber ber ^eidenbe Sturm. 

Sd)nee mirbelt ouf! S)er ^irnmet grodt! 

ißang — §um gmölften Sd)tage bie Uf)r aug^olt. — 

6§ lifpelt — e§ raunt öon 6rab 511 ®rab, 

Sd)atten, fie fd)meben üom Serge l^erab. 

®ie ©rüber berften, e§ fteigen ^eröor 

3!)ie Spt^erer gelben in büfterem 6f)or. 

Sie fielen gemappnet mit blutigem Sc^mert 

Unb laufdjen f)inüber nad) melfdjer 6rb’: 

6in branfenbeS Rubeln bie 9(ad)t burdjflingt, 

2)aä biefen gelben bie Stnnbe bringt: 

15)a^ §er§blut, baö and) t)ier gefloffen, 

§at eine ebte Saat begoffen, 

§ier mitten in melfdjer, eitler ^rad)t 

6rftet)t ein ©eutfdjlanb mit fiegenber iO^adjt; 

®ann .'peil ^aifer! ®eutfd)er Slaifer bir! 

S)ir, Staifer 2Silt)em, fd)mören mir! 

6ine U{)r — pong — fo tonen ©loden fdjon. 

9UIe§ füll — mie ferner ipaiid) ber lepte Xon. 

Sermepenb tänbeln bie Sdjatten bapin, 

.Spinauf! §inanf §um Serge fie flielj’n! — 

S)ie f^Inr liegt tot, in 2Öinter^5 9iuf), 

Unb ftarrer Sdjnee, er bedt bie 9iiif)ftatt gu. 

Umfänfelt üom ipaudie ber g^^enbenmär, 

S)ie fiegpaft flang 00m SBeften per, 

Ouillt’S nocpmal^ au§ ben ©räbern mirr; 

ipeil Slaifer, St'aifer SSilpelm bir! 

Dgnis Fatua: 

Crinnerungszauber. 
ll)u poft mir meinen fcpönften 'Sraum gefcpenft. 

banf i^ bir, jept, mo ber graue Scpleier 

lJ)er 9lad)t fiep über meine SEage fenft — 

Unb mo §u feliger ©rinn’runggfeier 

Sergangneg ringsum an §u leui^ten fängt. 

Unb um miep per mirb fonnenlidpter STog — 

Sep fep’ biep burep ben grüpling gu mir fepreiten 

®u fnieft an unfrer Siebe Sarfoppag — 

®er Siebe, barin in üergangenen 

9Jiein ©lüd unb meine Sonne lag, — — 



6rda: t^udolf 7K)üIIer-Ijauk: 

(Bewcfeit! 
3dj luar einft ein SBilbfaiig, ein luftige^S 33(nt, 

flaiigeii [tekS meine Sieber; 

meinten bie 9Jc'en)d)en mit mir e§ fo cgnt, 

5d) [tral^lte ©üiinenidjein Uneber. 

©0 frenbennüd mar mir ba^3 Seben, [o tjeU, 

<50 imn ber Siebe bnrd)brnngen: 

Sm ginge nergingeit bie SEnge fo fdjnell, ’ 

gd} ^ab’ geladjt nnb ge)nngcn. 

Ülhin !^at mir bo'c Seben ben groljfinn gefnidt, 

ftel)’ allein nnb uerlaffen. 

®n§ ®lücf nnb bie Siebe ]inb meit mir entrüdt, 

gdj lernte leiben unb Raffen. 

®odj lieb id) bn§ Seben, ba^^ einft mid} Herzog, 

^■yom Seibe merb id) genefen; 

aSenn midj and) baö Sd)idial nm alles betrog, 

bin ja g(üdlid) gemejen. 

grid^Ittiig ipar 5 
@d)at^! grü^ling tuar’S, 

S3alb mar eS 9)2ai, 

S)a fal)’!! mir unS §um erjten iü^al 

gn meinem ^ergen mäd)j't bie Dual! 

Siebteft ®n mid)? 

©djalj! grül)ling mar’s, 

®leid) mar eS Wlai, 

S)a fa^’n mir iinS 511111 5meiten 9[)?al 

gn meinem §er5en — metd)e Cual! 

Siebtejt ^ü)n mid)? 

©djali! grül)ling mafS 

ge|t mar e§ d)cai, 

15)0 ]a§’n mir nnS 511111 britten S)?al, 

9J^ein 5)er5, eS bebte milb imr Cnal! 

— S)n liebteft mid)! 

0ottl)oid Laube: 

5tannl‘t bii nod) iir iDiaientagen, 

SBenn im .Siain bie ginfen jdjlagen, 

9^ur bein irbijd) So» bellagen: 

Sift bii glüdlid) nidjt! 

<2d)leid)t Oom Djcn fladernber ©d)ein 

gn bein li)ämmer[tnbelein 

Unb fannft bann nod) l)abernb fein: 

SSeilt bir fern bae; bilüd! 

15)od) fannft bn in .^-lain nnb iOiinnen, 

Cl^ne meiter nad)5nfinnen, 

©einer ©eele ©el)nfnd)t ftillen: 

§aft bn eS, — baS ©liid! 

©tili finft bie 91ad)t l)ernieber,, 

©er ®(onb betritt bie 5^af)n; 

©ein milbeS Sid)t fd)eint mieber, 

©aS mir fo oft fd)on faf)’n. 

©ie döelt liegt füll im grieben, 

Vorbei beS ©ageSmül)’n, 

' ©er ©c^laf erquidt l)ienieben — 

©urd)S 3Beltall ©räume 5iel)’n. 

Sd) ftel)’ am 2BalbeSl)ange 

©d)au finnenb fjimmelan: 

„D .S)er5! *per5 fei nid)t bange, 

gül)!’;'©otteS Sieb’ brid)t an!" 

©r fd)en!te nnS bie Siebe, 

©in foftbar ebleS ©nt. 

SSaS mär id) — ol)ne Siebe? — 

3Bie meinteft ©u’S fo gut! 



ZnäbcJjertau^’! 
9JMb(^enaug’! toillft bu fragen, 

©djaiift niid) ja fo traurig an? 

3Sillft bu, baff id] bir foH jagen, ’ 

®af3 idj btd) nidjt Heben fann? 

9Jiäbd)enaug’! ®ur(^ beine 3Bet)mut 

SSillft bu nur mein ^erj betören; 

S)enn id) meiff, — bn meif^t and) fe^r gut, 

®a^ nur it)r id} mid getjören. 

Crnft fDöIter: 

tX)te6et*0efttit5en. 
©urd) fat)te ftreidjt ein raidfer Söinb 

llnb melfeS Saub bebedt bie jctjmaten 3Bege, 

®ie mir gufammen oft gegangen finb, 

^er Heine ^acf) fetbft raufdjt fü müb’ nnb träge. 

^d) fd)reite finnenb burd} ben ©böt£)erb[t Ijin, 

®a t)ör’ id} neben mir ein SSögtein ftagen, 

Unb tief in bürren, froft’gen Slöttern brin 

@e^’ ängftlid} id} §mei bunte f^Iüget fd)tagen. 

3d} f)ob ba§ 5rierd}en fd}ned nom iSoben auf. — 

ißor ^älte .mär e§ beinat) mo^l erfroren — 

Siebfofenb märm’ id) in ben .^änben brauf 

S)a§ garte SSefen, ba!§ fd}on t)alb üerloren. 

Unb feltfam, mie nun meine f^inger fad)t 

^ingteiten an bem gitternben (Siefieber^ 

S)a ^abe id) fo bei mir fetbft 'gebad}t, 

feift ba§' Siiögtein nnb id) £)ätt’ bid) mieber. 

llnb teife fpred)e id} gu bir, mein Slinb: . 

„©ei nid)t met}r bange, t}Dre auf gu Hagen, 

Sd} bin ja bei bir, unb mir beibe finb 

9lun mieber fro^tid} mie in citten ©agen. 

ßef)n nur bein blonbe^ idöpfd}en mieber fad)t 

2(n meine 53ruft, id} mift bid} feft umfaffen. 

Unb miß mie bamatg in ber l}eitigen ßiad}t 

®ic§ füffen unb nie'mieber öon bir taffen. 

Sd} miß bid} füf)ren in ein fonnig Sanb, 

3luf ba^ ein em’ger f^^^ütjting um uns btiebe, 

Unb feine rot)e unberufene §anb, 

9Jfein 5ßögtein greife, baio ic^ fo fet}r Hebe!" — 

■Robert fidusle: 

©er feurige ©onnenbaß mirft fein golbene^ Sid}t 

ftammenb über bie fitbergti|ernben ©d}neeftäd)en. 

SBei^ gefront fte^t bie ©onnereid}e am ©eeufer, maje= 

ftätifi^ über ba§ blaue SBaffer t}infc§auenb. Söeiter 

gurüd am f^elbmeg fdjauen SBeibenftümpfe herüber, 

tüdifd}, mie fteine Stobotbe it)re ^öpfe t}eröorftredenb, 
um gu neden. 

©tiß ift e§, rutiig unb fd)ön — SÖintereinfam= 

feit! SBie feftgebannt Hegt ber ©ee, fein 

ru^ig ftar fpiegett er ben .'pimmet, bie gtüf}enbe ©onne, 

bie ©onnereid}e unb bie fteinen Sfnbotbe in ftißer 

2lnbad}t. 

(Sin träufeln, ein j^timmern, im [yeuer erftrat}tt 

ber ©ee, in ben f^^au ©onne it)ren ipurpurmantet 

taucht. 

©er 3tbenb naf)t |eran. (Sin teiS fäd)etnber 2öinb 

f)ufd}t über ben ©ee unb treibt mit ben SBaffern fein 

nedifd)e§ ©piet. ©er ©ee bebt, beim er fürd}tet ben 

tüdifcpen ©efeßen, ben eifigen 9iorbminb, ber fid} burc^ 

ein füf)te§ 2öef)en anfünbet. 

©ie ©onne ftef)t tief am .^origoiit unb fd}aut 

betrübt fjerüber, beim fie mei^, ba§ fd}öne ©ctjaufpiet, 

über ba§ fie ipr gotbene§ (Stemanb aufogebreitet pat, 

mie tauge, unb ber Hftige 93öfemid}t pat gefiegt! 5^üp:= 

Hng im ÜBinter — fie miß bteibeii, nur nod} ein 

menig babteiben, um biefe ©epönpeit gu geniejgen, fiep 

an iprer eigenen gperrtiepfeit gu erfreuen, aber ber 

raupe, eifige Dlorbmaim fommt unb nerftept baS nid}t. 

©aiifenb giept er eiiiper, mirbelt mitb bie garten 

©epneeftoefen auf, fäprt ftürmifd} über bie SBaffer, bie 

erfd}redt beben uiib meßeii. ©ein graue^5, ftatternbeä, 

gerriffene^ (giemanb bebedt ben golbenen ©onnenbaß. 

©en tepten ©d}eibebtid fd}enft fie iprem Heben ®e== 

fpiet, ber einfamen f^lut unb gept tieftraurig am 

5tbenbpimmct unter. 

93or fiirgem nod} Seben in ber ßiatur, fie cr= 

ftraptte im golbenen ©onnengtang — f5'>^üpHiig im 

SSinter, jept ift fie fatt, raup, ©ob in ber it^atur, im 
eifigen iJiorbminb. 
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jSdju^itlc So^Mnxcvwaciyt. 

bie ©tobt mit fdjmerer fdjmüler ^radjt, 

©rüdt bie ©ommernadjt. 

Sro^enb fteicjen bumpfe SSoIfen auf, 

©d)ic§ten fid) iinb baden fid} 511 §auf. 

Hub be§ 9D?onbe§ I)alber fahler ^rei§, 

Gr entfärbt fidj me£)r unb mef)r, mirb mei^. 

©terne, bie mie fonft emporgeftiegen, 

SSerben gleich in ®un!elf)eit unb ©räue liegen. 

^n ben langen ©tragen, f)ier unb horten, 

©i|en an ber Raufer Pforten, 

Steile auf ©djineden, teil§ auf ©tü^Ien 

SDie 'portiergfamüien, um fid} abgutü^Ien. 

9J?it ®efü{)I ein Jüngling bläft §armonita, 

Xief gerührt laufest SUter mie au^ Sugenb ba. 

©(^tie^Iidf t)at bie ©c^eibe bod) getoonnen. 

öangfamtDeid}enb finb bie ©(^teier gan§ verronnen. 

fiermann Fornafdl}on. 

5d}au . . . 
„©d)au in bid§ unb f^au um bic^ . . 

i8ergi^ bie SBorte nic^t! — 

Sift bu §ufrieben, glüdtii^, 

Sft’§ in unb um bid) Iid)t — 

®ann fc^au in bein ©etoiffen, 

0b bu ftet§ rec^t gelebt . . . 

Gin fünftel fRu^eüffen 

©leibt ma§ bein ^erg ert)ebt. 

®ie SSelt betrad)te immer 

9J?it offnem 5Iug’ unb ©inn — 

2Sa§ eitler Stanb unb ©d^immer, 

9^imm nid)t al§ ^leinob l§in. 

S)ie 9J?enfd)er lern’ erft fennen, 

©eOor bu if)nen trauft . . . 

©i§ bu, bie f^reunb fic^ nennen, 

3)ann — grünbtic^er burd)fd)auft . . . 

d3runo 'Cejfjmann. ^ 

itn6 Sül>ite. 
©fi^^e. 

f • ' 

I. 

Seutnant Herbert üon Gbergbac^ fafe in feinem 

5lrbeit§§immer, ben ^opf in beibe §änbe geftüt^t, ein 

©ilb ftummer ©erjtoeiflung. 

Sangfam nur rüdte ber gi^o^en Jßanb^ 

ut)r Oortüärtg; ■— bod) ©tunbe auf ©tunbe oerrann; 

— ba§ traurige ©ilb blieb ba^felbe. 

0)a enblid) — naep ©tunben — erpob er fid}, 

mübe, — matt; — ein tobe^trauriger ©eufger burd}^ 

gitterte ba§ Gemad). 

©ein buntteS Stuge rid)tete fidp ftarr auf ba§ 

©ilb eines ^ameraben, tDeId}e§ über feinem ©d}reibtifd)e 

l^ing. — Gin lacpenbeS junges ßeutnantSgefii^t fap 

it)m entgegen. 

Gr fd)auberte gufammen. 

35ßo mar baS frifepe Seben t}in, baS ipn auS jebem 

3uge beS ©ilbeS entgegenlad)te? — ^att unb tot fat) 

er ipn, ben eS üorftedte, je|t im tiefen — tiefen SBalbe, 

auf einer fteinen Sii^tung Hegen; ringS um^er rötete 

fein §er§btut baS Grbreid). — Unb er — er — fein 

f^reunb — er patte eS getan! 

GineS SBeibeS megen! 

Gequält manbte fiep fein ftarrer ©Hd pirnrnetmärtS,. 

— bann braep ber ftarfe 9J?ann gufammen.- 

II. 

GS Hopfte an ber Xür ber ^^omteffe Sba üon 

SBalben. !lDaS GmpfangSmäbepen öffnete. 

„9J?eIben ©ie midp bem gnäbigen f^räulein." 

„©ofort, §err Seutnant." 

©ie füprte ipn in ben ©aton — bann ging fie. 

SSürbe ipn feine ©raut Oorlaffen. — SSu^te fie 

f^on üon peute morgen? 

GS bauerte lange, epe baS 9}?äbdpen gurüdfam. 

©ie mu^te aifo fdpon. 

GnbH(^ fnarrte bie Xür. „®aS gnäbige g^räulein 
lä^t bitten." 

• Sangfam manbte fi(^p Herbert ber ©ouboirtür ju. 

Gr öffnete fie leife — gögernb. 

SErübe 5tpnungen peinigten ipn. 

©ie fam ipm nidpt entgegen mie fonft. Stuf bem 

Kanapee fa^ fie, atS er eintrat, bteid} unb traurig. 
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(£r arüftte mit unficfierer (Stimme. ,,®uten 

^Xbenb, Sba." 

fetjien, nlö üb [ie nic^t antroürteu müHte; enblid) 

töfte fiel) ein 3i^ort üon it}ren Sippen Ijerb nnb bitter: 

„d)(ürber!" 

„S^bo!" aÜe§ in i^m jdjtie auf ob biefer i8e= 

fdjulbigung. 

3Süt)I tjatte er (Srid) üon 2®arten§(eben ben 'iJob 

gegeben. — i?lllein ber t)Qtte [träftid) beio ^rennbeS 

Srniit gn lieben geluagt, Ijatte üerjiidjt, fie beni ^rennbe 

§n entreif3en. 

®n forberte er i'^n. (Sridj fü^nte [ein 33ergel)en 

bnrd) ben Stob. 

„^;^Qben Sie mir nodj etmoiS §n fagen?" tlang, 

e§ tuieber §erb üon ben Sippen Sbct§. 

„Sba!" [djrie er nod) einmal auf nnb [an! üor 

il)r in bie Sl'nie. iSittenb [blaute fein 5luge fie an. 

Sie'fal) e§; fa^ bie nnenblidje 9tene, fal) feinen 

Sdjinerj — nnb fie tonrbe lüeidj. 

Sie legte il)m iljre .^anb auf§ i^aupt. — „,*perbert, 

marum paft bu baä getan?"-Spre Stimme 

flang troftenb nnb boep leife bnrd)bebt üon einer tiefen 

feelifdjen Strauer. 

©r fcplud)§te laut auf. 

„Sdj geftepe e§, -S^erbert. Sd) pabe ipn geliebt, 

fo, lüie id) niemanb geliebt. — Wber bir patte id) 

iJrene gefcptüoren; — id) patte fie bir gepalten." 

(Sine lange ^aufe entftanb.' 

äSie fegne.nb rupte ipre §anb auf feinem Scpeitel, 

nnb rupiger tuurbe ipm um^ |)erä. 

(Snblid) brad) 3ba bie Stille. 

„Iperbert," fagte fie meid). — „Stepe auf!" 

(Sr tat’ö med)anifd) — unb blidte fie an. 

„.S^erbert," ipre Stimme flang feft, „bu paft ben 

f^reunb getütet um meineüüiüen. Um meinettüillen 

napmft bu ipm ba^-Seben.-Iperbert, mir müffen 

unä trennen; beim bu mei^t — id) pabe ipn geliebt. 

— glätte er gelebt, kp pötte bir Ureue bemaprt big 

in ben 2^ob. So gept eg über meine SHrüfte. — Sebe 

mopl."- 

(Sr muf3te, baf^ eg fo fommen mürbe. 

tSr patte jugepört mie einer, ber fein STobegnrteil 

ermartet. Sleine IDhigfel regte fid) in feinem (^efidjte. 

9tnr feine Gingen boprten fid) in bie ipren, unb fie 

magte nid)t, ben S5lid üon ipm ab^umenben.- 

®a ging ein 33eben burd) feinen Körper; er ftürgte 

auf fie ^u, ri^ fie in feine 5trme nnb brüdte einen 

langen, peilen Äliif) auf ipre Sippen. 
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D, er muffte, eg mar ber 5lbfd)iebgfnf5. 

Sie mürbe nie ipr SBort ^urüdnepmen. ®ann 

liefe er fie log. — S^tod) ein Slid ftreifte fie, in bem 

unenblicper Sdjinei'ä §n lefen mar, — bann ftür5tc er 

pinaug. — — 

III. 

®ranfeen tobten bie (Slemente einen fürd)terlidjen 

Stampf, ©in mirbelfturmartiger 3Sinb liefe ipn faum 

üormärtgfcpreiten. SJiüpfam arbeitete er fid) big 511 

feiner SSopnung burd). 

©r ^ünbete bie Sampe an. , 

©)ann napm er ben Sieüolüer üon ber SSanb, 

benfelben, ben ipm einft fein feliger ißater üererbt.- 

©r fefete fid) unb ftarrte auf bag iÖilb feineg 

f^reunbeg. 

Seine Sd)läfen arbeiteten peftig. 

äöelcper 5(ugmeg blieb ipm?- 

0pne Sba fonnte er nid)t meiterleben . . . 

Sein ®lüd bapin — mag füllte er nod) auf ber 

2öelt? — 

©r betradftete bie gierlid)e SBaffe.-S)ie 

•Sampe erlofd) allmäplid)—^Sperbert fafe im©)unfeln. - 

IV. 

?(m näd)ften 9)?orgen fanb man ,Herbert üon 

©bergbad) tot in feinem ßimmer, bag Söilb beg ^reunbeg 

in ber §anb. ®ie ^ngel patte fein ^erj burd)boprt. — 

Un feiner S3apre ftanb and) Sba.- 

©in brünftigeg (Siebet für fein Seelenpeil ftieg 

aug iprem ^erjen empor — manu unb innig. 

©r patte feine Sd)ulb gefüpnt. 

5ln feinem Xotenbette gelobte fie, ©)iafoniffin §n 

merben. 

„g^riebe ben ©ebeinen eineg Ung(üdtid)en," fagte 

ber Pfarrer; unb „Urnen" erflang eg ang bem SOtiuibe 

ber Unmefenben. 

3ba pielt, mag fie gelobt. Sie ging pin, tat ipre 

^flid)t unb füpnte ipre Sd)ulb. 



Karl Dof. ?^lex. 8d)tvar'5: 

X)en Tü)ädd)en, die abends, 
Dn den ©affen am Fenfter. 

Sin'©ud)en gel^t buri^ oHe ßanb, 

(Sin (Se{)nen nnb ein Slräumen, 

9^011 SiebeSglüd — üon §anb in .^anb, 

(£§ ift ein gro^e§ äöeinen .... 

(Sie möchten jebem S^ruber jein, 

©nt jdjlnejterlicf) eg fialten. 

S)a, greift bag (Sc^icffdl engenb ein 

9}tit feinen t)erben SBalten. 

®ie ipfabe fteinigt, bornenDoH, 

S)ie jueineinonber führen, 

©ie^, jebc roagt’g nnb gafitt ben ßoll — 

Um fic^ ein §er§ §n füren. 

meift fid} bann bie Suft alg Xrng; 

93ereint, beglüdt §u leben! 

jDann — füt)Ien fie eg tief genug, 

2öie eng, n)ie arm fie leben! 

(Sin ©m^en ge^t burc^ alle Sanb, 

(Sin ©e^nen nnb ein Xräiimen, 

9^ün ßiebegglüd — bon |^anb in §anb — 

(Sg ift — ein gro^eg 9öeinen ... 

?Tbartin 'Kenovanz: 

Vor 
„Sdbminds ?F>orgenfonne‘\ 

©tin ift’g im ©tübc^en; nur ein leifeg §eben 

Unb Sltmen §ie£)t burc^ d)?äbc^eng 95ruft: 

©)eg ^raumgottg munbertjolbe Silber ineben 

Sni ©c^Iafe i^r fü^reine Suft.- 

®a ^nfd)t ein ©onn’ftra^l überg Riffen, 

S)er fie gefügt, ^inaug fie täb. 

Unb faum erinad)t fie, fpringt bag f^ü^ctjen 

S)eg S^ögbleing aug bem ineid^en Sett. 

9iafdj gieljt bag ©trümpfdjen unb bag 9iödd}en 

©ie an; unb fdjned erfrifdjt, gefämmt 

3iel}t und) ben Sor£)ang fie, unb 3rüt)ünggglöddjen 

(Srftingen leig; gum genfter Ie§nt 

.^inang fidj frifdj beg iD?ägbIeing ^öpfdjen; 

Sf)r fonnig ^er§ füllt ^ubelfang; 

einmütig flattern iljre ßöbfdjcn 

Sm linben 9Seft; bem ©djöpfer ®anf. 

©ingt frn^lid) in ben lieitern Scorgen 

®ag 9J?ägblein, feliger 9öonnen üoß. 

(Ser Söglein ßlnitfdjern fdjeudjt’ bie ©orgen 

Unb eitel f^reub’ bem ^erg entquoK. 

©0 f^aut fie lange frol) unb Ijeiter 

Sn jeneg 9J?orgeng ©onnenluft. — ', 

(Sann'ge!^t gnr 9lrbeit frol) fie ineiter, 

©eliger 9Bonnen Ood bie-Sruft.- 

Ung aber, bie mir jung gelncfen, 

9öirb’g innig inarm bei biefem. Silb. 

(Srin fönnen mir bie ©e^nfudjt lefen, 

(Sie unferm bergen nie geftidt: 

0, ^olber Unfc^nlb feligeg Sangen! 

D, Sugenb§eiten ftilleg ©lüd! 

D, inonneüoll l)ei^eg Serlangcn! 

9öe^, ba^ bn nimmer fel)rft gurüd! 

'Rudolf 0oldfd)midt: 

Daiitfd?Ianb0fteiTetd?=£ieb. 
(Seutfc^lanb unb Dfterreidj allezeit. 

Srüber, füllt bie SBeinpofale, 

Slnt Don beutfd)en Sieben, 

Sa^t ein (SJlag Doll golbnem (Srunf 

Ung auf (Seutf(^lanb lieben, 

Öfterreid) fei nergeffen nid)t, 

(Sag ift beutfd}en Srnberg ^ftid)t. 
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2)eut]*c{) in Cfterreid) i[t ba§ .*per5, 

©eutfd) [inb SBiener TObd^en, 

ba§ beutfc^e ^^otf Beglüdt, 

Sniic{)5en D[terreidj§ @täbtd)en, 

unb Seele fiub gejunb, 

®eut[d) ift 3Bien- bi^ auf ben ©runb. 

SSieuer SSatäer, Söiener S^inift 

biird) ^eutf(^lanb luef)en, 

®eutfc^(anb-3 ®id)ter, treu uub beutfd), 

Stolj mit Cfterreid) get)eu, 

Sft bie 3Bett nud) nod) fo meit, 

®eutfd}taub uub Ofterreid) allezeit! 

A. D. Rermann Fienke: 

X)a$ 
(9^ad} einer Segenbe uon ®e§a ©arbonl).) 

5(t§ ber (Sriöfer uod) auf (Srben 

Unb unter feinen iBrübern ging, 

3u t)eiten stummer unb i8efd)lt)erben 

?[m ^Saterbufem (Sottet tjing, 

'X)a f)örte gern im SüngertreifS 

(Sr fünben (^otte§ (Sf)renprei§, 

(Sinft ünn ber göttlid) grojsen :i^ef)re, 

Unb Dieter Unraft angeftrengt, 

ßnrndgefetjrt Dom iDitben 50?eere, 

®r feinen Sd)ritt §um .'perbe teuft, 

Unb gan§ erfd)öpft iinb tobe^nnatt 
• 

i^infinft auf feine ßagerftatt. 

Snbe§ bie jünger eifrig fprad)en 

58on götttid) großen tD?eifterfad)en, 

Uub miffen mottten gar fo frei, 

3Ba§ ©otteg grojsteg 3Serfftüd fei. 

Sie fud)ten emfig ^in unb ^er, 

iSemeifterten fid) fren§ unb quer. 

®er eine prieg ben 9tegenbogen 

9}Ut fiebenfad)er 

®en ®ott §um 3eid)en tiingegogen, 

S3efiegetnb feine 

‘I)er 9tnbre prieö bie (Sbetfteine 

9tt§ SBerfe t)öd)fter Sdjöpfertnft: 

iöefiegt Don i^rem ©timmerfdjeine, 

®er bod) fo fatt ift, mir belDupt. 

6in dritter t)iett bie SBotfentjüne, 

med)fetDotte§ Üßnnberfpiet, 

Unb i^re teben§reid)e 3^ütte, 

®en j^au, ba§ f)öd)fte S(^öpfnng§§iet. 

So^anneg bod), ber fanfte ^'nabe, 

®eg 9J?eifter§ Siebting oft genannt, 

(S'r prie^5 at§ ®otte§ t)öd)fte (Sfabe 

(Sin .^inberanttip iinDerlDanbt. 

f|5etru!§ ber 9iaten§ mübe, 

Unb mübe and) be§ |)in unb §er, 

iSeftanb barauf, bap ot)ne Schiebe 

^eb’ 3Berf Derfünbe ®otte§ (St)r’. 

Siiba^ Sfd)ariot^ bagegen 

ßii proteftieren rafd) begann, 

SSeit jnft ber Unterfd)iebe loegen 

(Sin§ Dor bem anbern (Sunft getoann. 

2)em ÜJ^eifter reid)te ba§ §n SeiDe, 

(Sr t)atte fd)tummernb mit gehört, 

Sbfd)on fein Hnttip bteid) mie treibe, 

®er ®eift fid) ftärfte, nnbetört. 

3ot)anneg fiet)t ben 9}?eifter tanfd)en, 

Unb toirft fid) Dotter ll'inbertnft, 

®erne^menb feiner (55ott^eit 9ianfd)en, 

St)m felber an bie treue ^rnft. 

Unb fprid)t §nm ffl^eifter trauter Söeife: 

3Bo^t fet)’ id), bap bn mübe bift; 

®od) iDei^ id) and), §n (^otte^ i|l^reife, 

^J)ap beine Äraft nnenbtid) ift. 

3öir martern un§ unb finb beftiffen 

®e§ reic^ften (SJotteg f)öc^fter ^nhft; 

(S3e§iemt ung 9trmen, eg §n miffen, 

®ieg 3Berf, fo nenne eg, mit (SJnnft. 
\ 

gürmatir! Spricht ber (Srtöfer meife, 

Unb mirft fein Stuttip ftot§ §urüd — 

Siebfofenb ipn im trauten Greife — 

@g gibt ein gröpteg 9J?eifterftücf!- — 

Stnbreag branf beg SBorteg mutig, 

iprieg ben geftirnten ^immet neu; 
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llnb Quc§ bQ§ 5(Benbrot fo Blutig, 

^^erfünbeitb ©otteS Sieb’ unb Sireu’. 
* 

* :i: 

nidjt — felber Sefu§ (S^rift, 

äl^eil, nia§ bu fucfjft — ertjab’ner ift. — — 

* * 
* 

^etrii§, ber ^el^, fam auf bie Serge; 

betroffen t)ätt’ er’§ geru, fürtoa^r; 

(Gebirge, ©tcine bau’u uictjt ß^'oerge; , 

@ie baut ber ©tärffte gaug uub gar. 

* * 
* 

Dag nidjt — fprad) fetber Sefu§ (S^rift, 

2Öei(, lua§' bu fudjft — uüd) ftärter ift.- 

^eg <So^u, SofobuS, 

@r prie§ ba§ tiefe, tiefe 9}?eer, 

S)eu luetteurüKeu (Srbenglübu§ — 

Hub alle ©d)Dn§eit riug§ undjer. 

* 
^ 5|= 

‘3)aö nid)t, fbracf) felber Sefu§ ®t)rift, 

SBeit, U)a§ bu fud)ft — riet tiefer ift.- 

* 

Sartt)Dtoinäu§ prieg bie f^lora, 

^ie morgeufrifd), mit Xau benept, 

Seim erfteu Sldiffe ber ^liirora, 

®ie S?enfd)^eit in ©ntjüden febt. 
I 

5(: >H . 

* 

S)ag uid)t — fprad) felber SefuS ©Ijrift, 

3Beil, maä bu fuc^ft — riet fcpöner ift. -- 

^ 5K 
* 

^t)ilippu§ aber fanb bie ©onue 

S)a§ l)öd)fte 3Ber! au§ (Sottet Ipaub, ■ < 

SScil fie mit Suft uub ßebensluonne 

©rleuc^tet unb ertuärmt ba§ Saub. 

* .i< 

* 

®a§ nidjt fprad) enblicp Sefu§ (Sprift, 

S3eil, ma§ bu fudjft — Uiel fd^öuer.ift. 

• Hub feiner luagte, mef)r §u neuneu, 

Sfd)ariotf) lierliep bie ßift; 

S)od} alle mußten fie befennen, 

®a^ @Dtte» SJJadjt unenbfidj ift. 

* * 
* 

©ie grofae ©title brad) So^anne», 

©i(^ alter 0ein^eit - treu bemüht- 

■ ®a§ Ä'inberf)er§ be§ großen S?anne§ 

©inft tiiieber an be§ S?eifter§ Sruft; 

3u finfter ift bei un§ e§ oben — 

©priujt er: mir f)aben’§ nid)t erfannt: 

S3ir motten ®ott, ben Sater toben, 

Stju felber bitten um Serftanb. 
zlfi >1« 

* 

©a ftromte ^efu gan^e 3Bonne 

Söul Hnttip, petler al§ bie ©onne, 

Unb übermättigenb ben ^reiio, 

©0 fpridd er fetbft, ber adeg meif3: 

3Sa§ atte§ in fic^ fafst unb trägt — 

Unb mag Oon aüem mirb bemegt- 

Sn t)öd}fter ßuft — bei tiefftem ©d)merj — 

©g ift bag fteine — grofee — ^erj. — 

Hbinna 0abriel: 

3tt^ta1te^*gIa^tbe 
©ine §ütte unter ißalmeu 

©infam ftet)t am tD?eeregftranb, 

Unb ein ©dpoelte 

§ebet fegnenb fet^ bie 3panb. 

„ßieben fottft bu beine S^inbe!'' 

©prid)t ber I5)iener @otteg milb. — 

Sor itim ftet)t mit 5tb[erbtide, 

llief gefenft ben fdjloeren ©d)itb, 

©totg ber Snbianertjäuptling, 

Sang oom §aupt bag §aar ipm mattt, 

9tot burdjglü^t bag ebte 3tnttip, 

§od) unb fet)nig bie ®eftatt. 

„Sieben fann id) meine S^wbe 

fJtimmer!" unb bie ©timme bebt — 

„©enn erfdjtagen t)ab’ id) alte 

Unb nict)t einer mepr mir lebt." 
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Verlagsrecht. 

btefem ^a^re [iub gtuei ^erlaglbiiclj^anbfungeu 

in gcfommen. ®er ^erlatg für 

Literatur, Sl'unft unb iD?ufif [teilte [eine ß^fllinigeit ein 

uiib bie ^’^rmn ^ier[on=i8erlQg, 2)re§ben, geriet in 

SlonfnrS. 

®ie[e beiben 35erlQg‘obncl)t)anblnngen l)ntten [id) äum 

größten STeil nuf ben i^ierftellungcd'often^ißertag gelegt, 

nnb bie ?lutoren tarnen babnrd) in bie [djtiinme Sage, 

il)re iBiidjer gnrüdfaufen 311 müffen nnb fid) eüent. einen 

neuen 9!,^erlag §n fndjen. iDa bie ^(ntoren nun ginn 

gröfften iJ^eil bie .Sperftetlung il)rer äöerfe Hüll be^al)lt 

l)atten, fteigt bie 3’^'age auf, ob [ie loirflid) üerpftid)tet 

finb, il)re SBerfe ^urüd^nfanfen, ober ob fie bie Südjer 

al§ il)r Eigentum betradjten fönnen. 

3n biefer §in[id)t ift e§ loo^l nötig, im ^ntereffe 

ber 5lntoren einige ^lufflärungen über batS SBort „35er= 

laggred)t" geben, beim bie§ Ratten in beiben [fällen 

bie 5lutoren ben SSerlegern übertragen. S)ag ^erlag§= 

red)t ift üon ber ^i^ertag^pflid)t getrennt nnb e§ geftattet 

bem ^^erleger, bie S3üd)er §n üertreiben. ®abnrd) mm 

finb bie ©ücper (Sigentnm bey 3]erlag§, ba e§ ja o^ne 

53üd)er ein ^Berlaggredjt nid)t gibt. !3Benn nun ber 

93erlag nidjt raepr in ber Sage ift, ber 9.^erlag§pftid)t 

§u genügen unb bie Südjer §u üertreiben, fo bleibt 

iinmerl)in nod} ba§ 5.^erlag§red)t beftepen unb bie§ 

müffen bie 9lutoren 5urüdfanfen; babnrd) ioerben natür= 

lid) aud) bie 93üd)er il)r (Eigentum, ©elbftüerftänbliih 

ftel)t aber aucl) ben i?lutoren ba^5 9ted)t §11, baio 5tuf^ 

redjterpalten ber ^.^erlagfopflidjt gu beanfprudjen, bod) 

nur infofern, bafs fie ipre f^orberung au§ bem 9lbfal) 

ber Südjer bei ber ^onfuröinaffe nnmelben tonnen. S)af3 

bie 93üd)er Eigentum be§ i?erlag§ finb, gel)t aber nod) 

üiet beutlidjer baraul perüor, ba^ jeber 9lutor 9}üd)er 

über feine ^^^eiejemptare pinau^ gemiffen 

^rogentfap üon bem 9l5erlag taufen muf). 0ein 

(Sigentnm braud)t man felbftüerftänblid) nicpt gn 

taufen. 

9?ad) biefen ^liüofüprungen brängt fid) un» un= 

lüilltürlid) bie 3^rage auf: „3ft bicfe ^jefepgebung ge= 

red)t?" SSenn peute ein funger ©d)riftfteller feine 

erften 2öertc perau^^gibt, fo erfd)eint e^o gang nu!§= 

gefd)loffen, bap ein i^erlag biefe auf eigene Sl'often brudt. 

(£^ gibt üieüeid)t gang feltene f^ätle, luo bie§ ber ^fill 

ift. S)aö toinmt aber für bie 9ütgemeinpeit gar nid)t 

in 3^age. SSeit päufiger tommt eö aber üor, baf? fid) 

junge, mirtlid) gute Talente burd)fepen unb gelefene 

Srage5fd)riftftelter luerben. @inb nun biefe iSücper, für 

bie ber 9lutor iperftellungictoften begaplt pat, fein @igen* 

tum, fo lüirb er fie bem i^erftellimg§toften=i8erlag ein^ 

fad) entgiepeu unb für teures ©elb üertaufen, beim 

luenn ein 2Öert läuft, laufen betanntlid) bie anberen 

nad). biefem äiäre mm ber 3,^erleger, ber 

bie (SrftlingSmerte gebrad)t pat, im gropen 9(ad)teil. 

(Sr patte fiep für eine ©aepe bemüpt, bie ipm einfad) 

auS ber ^anb geriffen luirb unb tonnte niemals einen 

9tuffd)loung feines (Sefd)äftS erfapren. JÖie mir aiiS 

ber genannten gut ein=^ 

gefüprten girmen erfepen paben, mirb an bem 

ftetlnugStoften=i8ertag tatfäd)lid) nid)t fo üiel üerbient, 

unb ber S^erteger, melcper feinen 9lutoren anftünbige 

gponorare gapleii tann, meil bie 93üd)er eben gepen, ift 

meit beffer baran. biefem grille mirb alfo jeber 

üernünftige unb anftünbige 9lutor bie (^efetggebung nur 

billigen tonnen. 

3Bie fönnen fid) aber bie 9lutoren fd)üpen? ©aS 

9J?ittet bagii ift gang leid)t. @S tann in ben Vertrügen 

einfad) bie iBeftimnmng anfgenommen merben, bap im 

f^alte eines SlonturfeS ober einer ßoplüiigSeinftellung 

bie Süd)er (Sigentnm ber 9(utoren merben. ©ieS mirb 

auep jeber anftünbige iBerleger gern billigen, beim fo== 

halb ein 95erlag in Sl'onturS tommt, pat ber Qnpaber 

fein Sntereffe an nnb teinen 9hipen üon ben 

95üd)ern, beim alle betrüge fliepen ja in bie ^ton= 
furSmaffe. 

21 



5jie $(ufna]^me biefer 53e[timniung in ben jßer* 
trägen tuäre aber nod) ein lueit größerer @d)nt5 für 
bie ?Iutoren. ®er Snt)aber be§ 'i^erlagg für ßiteratnr, 
^nnft nnb 9.)hifif f)at fogar, im guten (Glauben, um 
fid) Ratten gii fönnen, ba§ iöndjfager, loe(d)e§ fein 
©igenturn luar, gegen ein ®arle^en üerpfänbet. 

§ätte nun biefe !öeftimmung in feinen S^ertrngen ge= 
ftanben, fü pätte er ba§ ^arlepn nid)t erhalten itnb 
e§ lüäre Dielen ^tutoren, bie ipr guteig ©e(b ge^afilt 
haben iinb bafür nicht einmal bie iBüc^er betamen, 
95erluft nnb ^[^erbrufi erfpart geblieben. 

Dr. 3B. 

X>eutfcC2ef I>icC2terJ)rtn&. 
®er X)eutfd)e jDict)terbund ift feit 1. '^tpril 1912 begrünbet. ©eine ß^ele finb iöefämpfung ber ©djiinb* 

literatnr unb be§ abfoluten ®ilettanti!§mn§, bie feben begabten ©d)riftfteUer ba§ ©mporfommen erfd)iDeren, finb 
görberiing ber Slollegialität, ©ebantenau^taufd) unb §ebung ber ©cpriftftellerei. Gebein üO^itglieb ftel)t 9)dtarbeiter*= 
fcpaft im SSunbe^organ „®a§ äl^aga^in" frei, boct) bleibt bie ©ntfd)eibung über ?lufnahme ber einzelnen Beiträge 
bem Herausgeber unb bem ©djriftleiter überlaffen. £in Dal)rbud) rvird in Form einer ?lntologie alljät)rlicl) 
perauSgegeben unb ift jebeS Sliitglieb berechtigt, einen ißeitrag bafür p liefern. 

i)tlS 3]orftanb iDiirbe ©d)riftfteller tiudruig tiücking, HannoDer, SBagenerftr. 11, gemählt. ©(^rift^ 
führer unb Slaffierer ift ber 95erleger beS „9J?aga§inS" ?ldoIf IDrej^ler jr., Seip^ig^SlJöcfern, Sldrfdjbergftr. 70. 
5llle finb nur an biefen §u rid)ten. 5DaS 6intrittsgeld beträgt 9)?f. 3.— unb ber Dat)resbeitrag 
9[)?f. 1.50. 

91lS 3)Zitglieb beS „©eutfdjen ©ichterbunbeS" tuurben bisher eingetragen: 

1. George 9)?orin. 

2. ^rau ©mma ©roon=91?aher. 

3. grau|,9iegierungSbaumeifter ©bitp 3iiemer=©embcpf. 

4. 3^rau öaronin Don (©rba). 

5. ©ruft Hid^enlaub. 

6. Herr 5lrtur ilöeil. 

7. 3’1-äDlein f^rieba ®under. 

8. H^^^ stuftet. 
9. H^^i^ Sublüig Süding. 

10. 3’rau H- Sohr^©toÜ. 
11. t. f. 9}?afor f^^ang Sari). 

12. ^txx 

13. f^i^au SJdiria Don ber Sochau=^H^ttermann. 

14. ^txx Srh- 
15. ©d)iDerin. 

IG. ©timmel. 

17. H^t:r 5lbolf ©realer jun. 

18. H^^^ 9iubolf iölum. 
19. H^^^ fRobert Sorban. 

20. H^^^ 9iifolauS ©d)mibt. 

21. H^^^ 33runo Folger. 

22. H^i^^ fHubolf ©olbfchmibt. 
23. S^anj 3Sithalm. 

©djriftfteller unb ©djriftftellerinnen Derlangt 

tretet biefem bei. 

24. H^^i^ Sl^aj Stunde. 
25. f^rau 53. .^'iehne^Sange. 

26. H^^^ Sehrer 53. QRüller. 

27. H^^t^ Sehrer Otto 530I5. 

28. H^t^^ ^^aul ©oerreS. 

29. ^^arl 5Selge, Sehrer. 

30. H^i^^ 9Rai' 9?ofenfelb. 

31. H^^^ Sohann ®ottlieb 53ote. 

32. ©iDalb 53aumgarth. 

33. ^rau^. 

34. H^^^^ ©lüalb Soling. 

36. H^^^ Slobert Hän^I. 

36. 53ufch, Seprer. 

37. H^tr ©rnft S)t)de. 

38. Dr. ©rnft ©pde. 

39. Herr S^an^ f^uchS. 

40. Herr Harrt) Hel^t^>ahm, Sehrer. 

41. Herr ©ottholb Saube, Sehrer. 

42. Herr San ©. Dan ber Haar. 

43. Herr Oberlehrer Sofef 5ld)leitner. 

44. f^rau H- ^aufelinS. 

45. Herr ißruno SEefemann, Seprer. 

toftenfrei bie ©a^ungen beS ®eutfchen ®i(^terbunbeS unb 

ßubroig Ciiking, ^onnoocr, IBagenerftrahc 11. 
5lbolf Orehler jun., £eipäig=91löckern, Äirfd)bergitrohe 70, I. 
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tui^3 

©in br Q ni a ti [dje§ ©p i el in einem 9(f t. 

3.^0 n 

profelJor Rugo Koej^er. 

33ü Ijiienb ertrieb: 

Hbagazin“Verlag ?^dolf JDrej^Ier jun., 

£eip5ig = 9}?ödern. 

Diapüleon. 

S§r jeib in meiner §anb! 

Öorn. 

Sd} fe^’'§, ^■)etr Inifer! 

iljapoleon. 

llnb ^^r nerfdjmäljt beä ^aiferö ®nnbe? 

Öorn. 
c 

S!J?e^r ©djQiibe i[t mie (SJnabe! 
JÖenn’ö 

9iapo(eon. 
.f)ört midj an, 

(Sin ©c^Ieidjineg fü^rt empor ^nm iBerge, braiif 

^§r ^inber ber Slatiir bie Xiere meibet, 

3eig un§ ben ^fab! ®ie(§ .'STäfidjen bort, gefüllt 

93(it golbenen ©tüden, mirb S)ein (Srgen fein! 

§orn. 

güllt e§ mit perlen nnb mit (Sbetfteinen, 

SSie nid]t§ fo foftbar ift im ©djop ber (Srbe, 

Sd) luerb’fo nidjt tun! 

(?tugerea« äutüö. |)inter i^m eine ipatrouitte nüt bem gefangenen 
§trten §orn in ber SDtitte.) 

Scapoleon. 

®a ift ber arme ©djäcper! 

9hin, tret’ (Sr oor bie ^ront! 

(®ie ©olbaten (affen ben .f)ivten f)crau§treten.) 

'fi^er bin id}, i^irte? 

5)orn. 
c 

(Sin STobfeinb meineg S^otteg! 
» 

9?apoIeon. 
Unb nod) met)r? 

^orn. 

®er (Srfte ^ier, tuag bod) nimmer (näret, 

3yenn nodj ber gro|e ^^riebrid) ^ren^eng lebte! 

D^QpoIeon. 

f5)n pirnüerbraunter i)^arr, 
SSag ^inbert fS)id(, '^u blöber ST^or? @g fpuft 

3Bot)t etmag pinter !J)einer niebren ©tirne 

SBon Sl^atertanb nnb fonft’gen fcpönen Gingen? 

.S^orn. 

3pr mögt ben armen §irten nur berad)ten! 

D^apoteon Onütenb). 

fiap eg gefagt 2)ir fein, ®ein S5aterlanb 

^ft nidjt’g! ©djan pier, mo meine ©poren flirren, 

SBo meine ©djritte bropnen, bie vertretene 

ßerftompfte (Srbe ift S)ein SBaterlanb! 

^orn. 

(Sg !ann bod) halb ein grüneg ©aatfelb loerben, 

2Bo poffmtnggreid)e, ftarfe .^alme (uogen! 
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^cnpolcüu. 

(2o lüä^It; §ier meine ^nabe,. ®oIb inib ®t)re! 
(imie^aftenb). 

.S'Sorn. 
c 

.•perr ^laifer, id) bin luof)! ein armer 93?ann, 

©in fd)(icl}ter -Spirt, beii 3()r geringer [djnpt, 

iföie unter ©iierem [ynfi bie fanb'ge ©d)oIIe, 

iöefnt ift ©nre ^örnft mit Sternen, gn 

®em ipödjften feib 3()r auf beö 9in^me^^ Seiter 

©mporgeftiegen, aber rebet nid)t, iperr Staifer, 

6d)re, bie nur Sdjanbe ift unb Sdjinadj! 

9?apüteün (luütenb). 

^Uirmil^ger, f^redjer! ®aä bem Staifer f^ranfreic|‘3? 

iporn. 
c 

2)ie§ 2anb, ^err Slaifer, biefe Straften, iöerge, 

5)ie Snft, bie mid} nmmet)t, bie ^?ögel, bie 

3nm .Spimmel ^mitfdjern, biefer 53äume iibronen, 

'3)ie Cueden, iöäd)e unb ba§ Sitbcrbanb 

®e§ golbene 9tuen riefelt, 

3ft meinet S^ünig§ ©ut, ict) bin fein ^'ncd)t, 

Sd) merbe meinen Sl'önig nidjt Verraten, 

9J(et)r fag id) nidjt, icb t)ab non ^ugenb auf 

ökfiafjt ben ©rgfdjelm Süba§, forbert nidjt, 

©afj idj ein ©leidjer merbe! 

9?apoIeon. 
iöringt ben ^Iropf 

?tn§ meinem 9(ng’ nnb tnfjt iljn füfitieren! 
piljtan tjört t}inter bem ©timmen üon Söeibern nnb Mnbern.) 

,^orn. 

Sft meiner SiSbetlj Stimm’ nnb meiner Sl'inber! 

9?el) (äum 5?nifei-). 

iücgt an ber SlenntniiS biefeiS ipfab^ foniel, 

^afj man mit (^Jotb ifjti anfmiegt, 9,)?ajeftät? 

ßn ißitt’nm i5)ein Seben, iönrfdj, jept mirbeäernft! 

Deapoleon. 

53teibt in ben Sdjranfen 9f?elj! — (Qn ^orn) 9^odj einmal, 

^rennb, 

Seib mir §n 9,l^i(fen nnb ®ienften! 'Jjort 

Sft ©nre 3'i^^eitjeit! Siebt 3ijn ©nne :f!inber? 

Öorn. 
c 

Söelj ©ndj, t^err Slaifer, modt ^tjn meiner fpotten? 

Sdj bin ein nnglüdfelig 99?enfdjenfirib, 

So jammernod, mie ein etenber 2Snrm, 

2)er fidj im Sdjiamme minbet, 9lot nnb 'iDcntjfat 

3iet mir al^ So^? auf ©rben, nie ^at Snft 

Unb äSonne mir gedidjelt, nur ein Sdjimmer 

iöon Sonnenfdjein fiel über meine 9Bangen, 

iföenn idj nadj SSinterS 9^adjt bie erften iötnmen 

^m 3’^lbe meinen lieben Si'teinen bradjte, 

®af^ fte ba§n gejandjjt nnb mict) getüpt, 

Unb fönnt fragen: „Siebt ©nre Äinber?" 

9^ apoleon. 

3f)r rebet eine frembe Spradje, 99?ann. 

^^'»orn (für ficfi). 

Sdj glaub’??, fei)’ idj bie eifen^arten ßiige, 

(Da^ er fie nidjt Oerfteljt. 

9^apoleon. 

3dj frag §nm lepten 9}?al, 

SBüljlt gmifdjen Stob nnb ^reiljeU! 

,^orn. 

©ebt mir beibe?, 

®er STob ift meine ^rcdjeit! dieifet bie 

9(n§ meinem ©anmen, bodj bleibt fie oerfdjmiegen, 

Stcdjt fie mit tanfenb 9Zabe(n, i^r ©eljeimni? 

3Sirb fie nidjt oon fidj geben, fdjneibet mir 

Sa? ^erj an? meinem Seibe, müljlet nur 

Sn feinen SolleiP d^errate? Sdjlange 

Sft nidjt barin Oerftecft. 

d^apoleon. 

Sn armer Sdjmärrner, 

©ibt’? Oiele foldjer dtarren fo mie Sn? 

Öor n. 

Db’? diarren finb, bariiber Infjt fidj ftreiten, 

Sodj feib gemifj, in allen Sörfern ^ier 

il^on ben gemeinen Seiden, bie ben ipflng 

9}tit fdjmiel’gen gänften gieljn im groben Mittel, 

Sie gleidj bem Safttier it)re Sürben fdjleppen, 

Sft feiner brnnter, ber in ©ndj nidjt fieljt bie 4'>bdc 

Unb ©ndj mie Satan Ijojjt! 

9?apoleon. 

S’üljrt il)n Ijinmeg! 

9?elj. 

Sa? 3öeib läfjt fidj nidjt mel)ren, dJ^ajeftät, 

Sie rnimmert auf ben Stnien. — 

6porn. 
.Sperr SJ^arfdjad, geljt 

Unb fragt bie Si?betlj, ob ber .Spirte iporn 
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©in ^iibnS lucrben fo((, ein ^orfjUcrräter, 

©in Sitinp, ein ©pipOiib! .Spier mein Stopf barauf, 

(2ie luirb ba^ SSiimnern Inffeii! ^ül)rt mid) nb! 

9 t a p 01 e 0 it. 

9i^n§ anbreö meine Sperrn! ©eniu] (.■^efd^mapt, 

®ie S|5reiif3en [inb im 99('arfd}, bie Sf^often 

@inb fdjon am S].dnnfe(n mit ben Unfren! ®ie ©Jefdjüpe 

©)ie .Spö()n tjinanf, id) felbft bnb ba^o .Stommanbo! 

9c et). 
2)a§ ift ber 0iec]! 

9tapoteon. 

9Uif 9Sieberfel)n, i^r Sperrn! ('diie ab). 

Neuheiten des ßiihnenuertrieBes 

Leipzig 

p|)antafie, fl^cirdpen und Versdramen: 

„Dnnib“, bif)tifd)e§ ^eftfpiel in 7 93ilbern Oon 99tnr* 

c]arete oon Döring geb. Oon 9tol)r. — ©coo 9Berf 

ift abenbfütlenb nnb a(§ 93ü^nenfpiet mit 99tiifit 

gebac^t. 

©in Sogenbmer! be§ betannten fran5öfifd)en 'iDramo 

tifer§ 9ttfreb be 99tnffet „3iüifdjcu £ipp’ uub 
ftfldtesraiib“, bramntifdje 3)id)tnng, Überfebung 

Oon ^n'an5 ^djidg. 

„iDickrkcljV“, ein ©)ramen=3b^^n^^ tmn 9(tbert^ad)edef. 
1. „®ie .Spoffenben." 2. „S)er Offizier beS Stönigs". 

3. „9tad)t". 

S)er befannte tjodjbegabte ®id}ter Sßrofeffor §iigoStoefter: 

©ine neue f^auftbidjtiing „JrttUf't“, bramatifdjeiä 

©ebidjt in 5 Elften. „Bttö Drnimt kr IDelt“, 
bramatifdjeS ®bbid)t in 3 9ttten. „TUeriö, |)riu^ 
ümt Ku|jlttttb“, ein iint)iftorifd)e§ Xrniierfpiei in 

4 Elften. „0>iintl)fr“, eine ®id}tertragübie in 

3 9(ftcn. „(Etipl)orioir‘, ein ®id)termQrd)en in 

1 9tft. „t^inbfölifbe“, ein brnmatifdjeg Ö5ebid)t 

in 2 9(iifäügen. „Die ilrngöbie bn* Srruugeu“, 
ein bürgerlicbeö Xraiierfpiet in 4 9(ften. 

„Die :^öl)lerin im Itialbfcc“, tänblid)e STragöbie in 

3 Elften Oon ßeo äBei»mantet. 

9tbotf freister jnn.: „05evtrub“, ein bentfcf)e§ 2Kalb= 

innreren in 1 Wnfgng. „Ittcnn brr idicber lilüljt“, 

^rnt)ling'^fpiet in 1 ^Inf^ng. 

Mödiern 

f>ip:orifd)e XDramen: 

„;?Uarid)“, @cf)aufpiel in 5 ^tiif^ügen nnb einem 9(ad)^ 
fpiet Oon Spermann iBolter. 

„3ulia ^Ipinula“, ©djanfpiet in 5 ^(nf^ügen oon 
^art '©treibet. 

„Hittiiria ^Arrovambonii“, ^^ragöbie in 5 9(nfängen 
oon 3:;t)eobor ©atbnrg - gatfenftein. 2)a'S t}od}= 
poetifdje 9?3erf fpiett in Italien um ba^ 
Satjr 1585. 

9?eint)otb ®otIo!§: ,,3u fpiit“, Xranerfpiel in 3 9tften. 
„ttlppd“, ein t)iftorifd)e« ©djanfpiet in 5 9tnf= 
gütgen. „ilimtgunbc uou Sdjorfntcrit“, eine ^Itotfy- 
fage in 3 9(nfgügen. 

®er 91rannfd]meigifd}e 5)id]ter Start 9’3etge: „Dir 5d)lad)t 
bfi ©elpcr“, am 1. 9tngnft 1809. „t^euuig 6rn- 
brtut“, t)iftorifdje!o ©ranerfpiel in 5 9ti,ifgügen. 
„(£t hummt aiirrl't lU* mau bfiikt“, S|Stattbentfd)e-o 
SBotfgfdjanfpiet in 4 9tften. 

„jßrrnl)arb uon Utrimar“, ein 3:ranerfpiet in 5 Bitten 
oon |)ngo ^oefter, ©pietgeit 30jät)ngrr Strieg. 

„Sd)iU‘‘ ober „^m ©tnrme ber 3rit", t)iftorifdje '©ra= 
gobie oon Start 3^nd)§, ©pietgeit im ^citjre 1809. 

„3andjim ilturat, llönig uou tUapet“, 3:ranerfpiet in 
4 9lnfgngen oon Stöbert 3'orban. ©pietgeit 1815. 



3nr 05c^rtd)tlliöfci^r ^n• lU'oßfu ßffrniiiiPiö- 

togr iiield)f kominciiöfs 3ttl)r tl)rc ^cutcnarfner 

frlelifu: 

^■^ugo ^toefter: „3fntt“, ein bramatifdje» ©pie( in 1 'dft, 

epici^eit 1807. „Die jßefretunfi“, ein noterlän^ 

bije^ § ilDraina in 5 Elften nebft einem Prolog, 

©pielgeit 1813. „iltipolrou“, ein ^raneripiel in 

5 ^7(ften, Spielzeit 1815, 1821. 

n^oderne Dramen: 

„Dir iJIadjt brs Kcidjtunui“, Scpanfpiel in 4 '’dften 

non iBarta. (Sdjilbert bie ßi'f^dnbe ber 

beiter in 53öpinen. 

„Hic iAltfll“, 35olf^ftücf mit ©efang in 3 ^(nf^ügen 

non 9(nna 0cpid(ern‘§. S)aC' iföerf fdjitbert bie 

3nÜänbe ber ©entp'pen in Siebenbürgen. 

miirbe bort mit gropem nadjpaltigen Srfotg an 

nielen Orten anfge[ü()rt. 

„Der neue ©lanbe“, üragöbie eineö Siidjenben in 

1 ?tft non ipanl S)nl][en. 

„ßokett“, brQmati)d)c 'Oidjtnng in 1 ?(ft non .^tart 

3'iebter. iJ)Q§ Stüd fpiett §iir SBeiljiiadjt^geit 

nnb jd)itbert bie ^serluorfenpeit eine§ jungen 

d)(äbd)ein?, bie einenr ebten Süngting ben Unter= 

gang bereitet. 

ßinei g^rauenfomöbien non 5(riftn§: „Der Deifölinmigs- 

trunk“, „irrau Cjnuierlaub uub iljre <Söljue“. 

„Der Ülaiuuiüu, bie Diebe — nnb peit^dteube llUilen“, 

®rama in 4 ^tufgügen unb einem iBorjpiel non 

(Srnit 5(rminin$. 

„Der Diebe Deib“, iOrama in 5 5(nf§ügen unb einer 

Sdjlupiäene non 5(ugu[t 33leier. 

„Siinbe“, eine iprieftertragobie in 5 5(iif§ügcn non 

Jran^ Sdjibaio. 

„ilütineljr“, fo^iate§ Orama in 3 5(tten non 53(aj:d)?ännet. 

„ßnmpf“, Sdjauipiet in 5 ^Infjügen non ilt). 50?affar. 

Oaio Stüd bepanbett bie ÜBaplftimpfe in paden= 

ber iföeije. 

„ßommeriienrat iAltnionn“, Orama in 4 Elften non 
3. iSenabam. 

f>eitere neu[)eiten: 
.Diebe inad)t gliirklid)“, Söiener Suftipiel in 3 Elften non 

?t. 3’ritid)=iB3eibenrietp ii. ^ran,^ 'iI5ilp. '©epeparbt. 

„Der lünmpf nm ben iltann“, Duftipiet in 3 ‘?fui§ügcn 

non Oiotar Doren^. 

Weitere neu()eiten: 
„3ln ber Derkeljrsftrafje“, Srragifomobie in 3 ^tuf^ügen 

non ?trno(b ^Itetjanbroluicj. 9)^otto, erfter 5(uf* 

5ug, OSfar: 

"Oie iföelt, mein Center, ift ein ieltjam bedem= 
menbe^ ^un[tmert nnb mer eö genießen luitt, 
mnp felbft lna‘3 nom S^ünftter in fii^ paben. 
?(ber mep’ bem, ber’S pat. 

„Der i^od)|tQplei'“, Sdjlunnf in 3 Elften bon 5t. .Sperbjt. 

„Dn follft Dater nnb iHntter epren“, 'Drama in 4 5tni= 
§ügen non 3nfef (^üntper. 

„Des üteeres ©pfer“, Drama in 1 S^^orjpiet nnb 

2 5tften non Sojef (Süntper. 

„Demokrit“, Slombbie in 4 5ttten n. ®uftan Sepmitin^fp. 

„iltiinner“, ein Sdjaujpiet in 3 ^tuf^ügen non 5ttfreb 

Sinbentpat. 

„Das ^eiratöoerbot“, Slomöbie in 3 ^tiif^ügen non 
©buarb iB3aygott. 

„Die ^ntfnprnng“, Sniifpiel in 1 5tft non 51. §erbft. 

„3118 neue Deben“, Drama in 3 5tni§ügen non 
[^riebrid) ^^rönfet. 

„®ernmnenglaube“, bramatijepe Didjtung n. Slern. 

„Denetin“, Draucripiet in 5 5(uf5Ügen non Smit 53iKppol§. 

„Das Dilb“, bramatiidje S^ene non [^ran 53aronin 

non 5?ormann. 

„Denns Dnlgiimga“, Dragifomöbie in 3 5(nf5Ügen non 
5trnolb 5(letjanbronncj. 

„Unbbert nnb 3rmingttrb“, Dranerfpiet in 5 5ttten 

non 53runo Saffe. 

„Ipermann nnb (Ipnsnelba“, ein Sdjanfpiel. 1. 5tuf= 

gug non Soi't't ^^eiperr non (Sidjenborff. 2. bi§ 

5. 5tut§ug non Subiuig Sdjiieiber. 

©o® I3üt)nenn>erke ©©© 
in 53ud) ober iDianuffript, auep non nod) 
nid)t aufgefüprten 5tutoren, prüft, bearbeitet, 
bringt an unter günftigeu 53ebingungen 

lYIagazin-Uerlag fld. Drepier jun. in Leipzig-Mötkern. 
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üom 
€fbfu, Jiiube uuö <Scl)nfud)t“, ®ebid)te non .^')ugo 

5('er[ten, ^Jagajin^^ßerlag, £eip5ig=9J?öcfern. 

2)er Q^erfaffer bietet un^ ein iöud) oon be= 

ftridenber ©igeimrt, bie ben Sefer fo[ort gefangen 

niinint unb in ben ©annfreis ber ^been be§ 

jungen ®idder§ §iet)t. S)ie ©ebanfen finb faft 

bnrd)toeg originell, nnb ber ißerfaffer offenbart 

and) in ber?ln§arbeitnngber ißerfe ein feinfinnigeS 

fünftlerifd)e§ 35erftänbni§. ?lbolf ©realer jun. 

3luf kr llDad)t tu ber ;Sd)lad)t ^nno 70 ou ber 
<Sattr“ Oon Otto 33olj, ©aarbrüden 1911, iSerlag 

oon (5l)r. (£laii§. 

(Snblid) loieber einmal ein ißnd), meld)e§ Oon 

ed^tem bentfdjen ®eift getragen ift unb un§ toie 

eine Offenbarung eilten beutfd)en §elbentum§ 

anmutet. lD7arfig unb Oon fortreifenbem ©c^tonng 

in ber ©prac^e toerben biefe fi^önen, begeifterten 

^'erfe jebe§ |)er§ begtoingen; braufen fie boc^ 

mie ein müdjtiger ©trom frifd) unb lebenbig 

bapin. 5lbotf ©realer jun. 

£ttd)eu i|l (Buttföbieuft“ oon 933. .^egemalb, 9^3erlag 

9?ene§ Seben, 93erlin W. 30, i]3rei§ 1.—. 

'J)er 93erfaffer entf)üllt un§ t)ier in anmutig er= 

gö^lenber ^orm eine 9teil)e luftiger ©eminariften= 

ftreid)e. 933enu man an all bie trodene ©d)ul= 

loei^peit benft, bie fo oft ben öbealen ber 3ugenb 

5iUoiber läuft, fo mnp man an biefem 93ücplein 

feine pelle f^renbe paben. Sngenb ift eben un= 

oermüfttid), unb burcp fie mirb bie i|3rofa be§ 

£eben§ immer nod) §ur ^oefie. ®a§ 933erld)en 

erpebt fid) loeit über bie geu)öpnlid)en ipumo= 

regten. (£d)t bid]terifd)e ©d)dbernngen, oft 

Ooü ®eift unb feinen 9Sip, toerben ben Sefer 

erfreuen. 9tbolf ®ref,ter jnn. 

irüpliitgsgrübcr unb Ütorgenlicpt“ oon 9Jiartin .'it'iepr, 

9)?aga§in=93ertag, Seip§ig-d)?ödern, i|3reig 9}?f. 1.50, 

geb. ÜJif. 2.—. 

933ir paben pier ein 933erf oon gtoingenber poetifd)er 

5lraft nnb reicper tounberooller i]3pantafie. 9llle 

biefe iRoOeKen ftepen fo toeit ab Oon unferem 

Seben, unb bod] erfaffen fie feine tiefften liefen 

mit großer mpftifdjer ^raft. ®ie 37atur^ unb 

©eelenfcpilberungen finb faft bnrd)U)eg oon großer 

©djönpeit utib reißen ben Sefer mit fort. @g 

leudjtet ung ettoag toie eine pöpere Offenbarung 

aiig biefem fteinen 93ücplein entgegen. Wartin 

.^iepr toiil Oerftanben fein nnb rid)tet fein 93ud) 

an feine flüdjtigen 33efer, fonbern an ernfte, 

benfenbe 9}?enfd)en. 9lbotf Oref3(er jun. 

„Du0 £fbfu, uifuu C6 köplid) geiuefeu ift“, Srlebniffe 

Oon einer, bie mit ,^et;^ unb 9lnge bnrd)g ßeben 

ging. f}ür Snng unb 9(lt erjäplt Oon ,f)ang 97ennert. 

©trafjbnrg i. 1911. f^riebrid) iönll, !!l3erlagg= 

bud)panbtung. 

©in neneg 93ud) Oon §ang 9?ennert ift mir 

immer toie ein ^roft nnb liebeg ©reignig, ba 

id) immer bag ©efüpl pabe, einem eblen 9J?enfd)ett 

unb ed)ten iDidjter gegenüber^uftepen. ^n biefem 

933erfe jeboep pat ber ©iepter fein 93efteg geboten 

nnb fiep in alten ©tüden bureptoeg felbft über^ 

troffen, ©r täpt einer 93lnmenOafe bie ©efdjicpte 

eitieg Sebeng erjäpten, loetcpeg burd) 933optftanb 

uttb 9trtnnt, ftiüeg ©lüd, bittere ^'ämpfe unb 

tiefeg Seib §utn fepönen, päuglid)en '^rieben ein= 

gept. 0>ag alteg ift fo lebengtoapr unb bod) 

Oon einer tonnberbaren ißpantafie befeelt. 9ltg 

birefte SReifterftüde Oom ©nbe ber ©rgäptnngg^ 

funft be5eid)ne icp nad)ftepenbe ©tetten: bie 

Xraumerfd)einung beg toten i3aterg, atg feine 

^amitie in pöcpfter Rot ift, bie ©efd)icpte Oom 

Ringlein, bie ©rlebniffe ber 93tumenOafe auf betn 

f^riebpof nnb fd)tie^tid) bie S7raumerfd)einungen 

beiber ©Itern am 933eipnad)tgabenb, too bem 

9Beib getoorbenen DRäbepen gtoei liebe Slinber 

unb ein treuer 9J?ann ^ur ©eite ftepen. 0)ag 

58ud) |)ang Reunertg bürfte auf feinem 333eipnad)tg= 

tifd)e fepten unb mnf5te meiner 9}?einnng nad) 

Verbreitung unb tiebenbeg Verftänbnig in jeber 

g^amitie finbeit. 9lbotf IDrefjter jun. 

„Bfr Kornau einer laipcriu“ — .“ilatparina II. oon 

Ruplanb. ©efd)id)ttid)er Roman oon ©ugen 

9Rit 47 ißorträtg nnb Slluftrationen nad) Vortagen 

in ben ©eplöffern unb 9Rufeen oon ©t. ^^etergbnrg 

unb SRogfan. Verlin, Rieparb Vong; ^reig 4 5Rarf, 

eleg. geb. 5 R?arf, in eeptem i]3ergamentbanb 7.50 9R. 

SDiefe ©rgöplung fepilbert bag grofste loeibticpe 

§errfd)ergenie ber ©efd)icpte in gtänjenber 

®oppetbeteud)tung, atg „©emiramig beg Rorbeng", 

toie fie Voltaire toegen iprer ed)t männtid)en 

933iltengfraft nnb 953eigpeit Oerperrlicpte, unb 

atg tebengtuftige, einem fteinen beutft^en f^ürftenpof 

entftammenbe O’^'au, bie mit bem Vctüegtid)en, 

©eiftrcid)en tinb ©rolligen iprer ippantafie altem 



mir benfbar „^)?cnjcf)ncl)cn'' umnittelbar na[}e* 

ftanb mib bnbei geunffcriiiatVii bie iniponierenbe 

C^5röpe eine§ Dkpofeon mit bem 3.^crfüt)reri[cl)eii 

mib i\id)enbcn einer Madame saus gene nerbanb. 

5dir nerfülgen ipre Di'eije imcl) bem ()o§en 9iorben, 

ipre Ceiben^geit nii ber ©eite be§ finbifepen, aller 

?.l('annpeit baren ©ropfürften ^eter, bic ?lrt, mie 

[ie am ©arcje iprejo ßräplid) ermorbeten faifcrlicpen 

C^5emal}l§ imrbei §nm Xprone emporfepreitet, bie 

^dnltnrarbeit ipleter^o bcö ®rüf3en fortfept nnb 

bent|d)en IBaiiern nnb .C'ianbmertern an ber S^olga 

eine neue 5)eimat anmeift. iföir erfapren, mie 

]ie [idj non ben erpen *iO('ännern iprer 

mnnbern läpp fid) aly fatirifdje nnb bramatip'pc 

©djriftftellerin einen meittragenben (Sinflnp fidjert 

unb g(eid),zeitig mit ipren ©ünftlingen einem un= 

nnterbrnepenen Üiaui'd) Oon öiebe§leibenid}a[t pin= 

gibt. 9llleb 5iept bii? gum .^löpepnnft in ber 

meltgeid)id)Üid)en ©tellung ber ^iaiferin 5tatpa= 

rina U. bei ber (Sntpüllung be§ ÜDenfmalö 

^^eter!? be§ ©ropen, be§ perrlicpen Dieiterftanb^ 

bilbe-o ber ©iigen 

bramatip'p burdjgefnprter (£r5äplung in farbig 

aiuogefüprten iöilbern mie etmasc ©elbfterlcbteio 

imrüber, ba§ fid) ber ippantafie nnanglöfdjlidj 

einprägt nnb gefd)id)t!id) beglaubigte äBirflidjfeit 

im ©piegelbilb feffelnber ©rgäplerfimft gnrüd* 

ftroplen läpt. 

llatp bcö (lagcö iilüp“. l^H'bid)te eine§ 

^Irbeitersi imn i’lngnft 33rnllmann. (72 ©eiten) 

8°. 'i^erlag: Wrt. 3n[titnt Drei! ^’bflli- 
(>3ebnnben in Seinmanb f^r. 1.80 (Olif. 1.50). 

®iefc‘3 Heine ideberbnd) bietet nn§ bie fdjlidjten 

pnetifdjen ©r^engniffe, gleidjfam bic ^ciertag3^ 

früdjte eine3 mitten im gereiften, merttätigen 

Sieben ftepenben ä)i\inne3. (Sdjt nnb nngelünftelt 

muten nn3 biefe non einem mannen lL?ebcn§paud) 

nmmitterten 3.'8eifen an, bie fo nolf3tnmlid) iprem 

C^5epalte nad) finb at3 anfprud)(o3 in iprer for= 

malen ©ed)nif. i5)er iDidjter felbft meift baranf 

pin, bap feine i^erfe meber al3 Haffifd) und) alö 

• mnftergnltig eingefd)äpt merben mnllen; aber e3 

finb anfridjtige unb ber fünftlerifcpen 

feine3meg3 entbeprenbe ©timmnngsbilber au3 

ben gefH nnb f^eiertag^ftunben einc3 non ®lüd 

unb 0(ot burdt^itterten, rempbemegten 5lrbeiter= 

bafeiiio, bie ipr (Sntftepcn einer bead)tcn3mcrten 

3mcube am ©d]önen, an befreienbem Iföort, an 

erlofenbem SHang gn banfen paben. 

„Das Kartell“, 5)loman non ilHfeniu3. iO^agagitn 

li^erlag, ^eip^ig^OJ^ödern. 

ä)Ht padenber ©d)ilberung3funft geigt un3 ber 

i^erfaffer ben Slampf eines eblen tDi'äbd)en3. Xuird) 

ben 3^>-’<^”9 ^krpältniffe unb ber gefeltfd)aft= 
lidjen Orbnung, aber audj um ipren Q^ater gu 

retten, mirb fie gu einer furdjtbaren Xat getrieben, 

©iefer pod)bebeutenbe, glängenb gefdjriebeue 

Sioman nerbient opne jeben nollfte 

i^lnerfennung nnb meitefte l^üerbreitniig, ba er eine 

bringenbe OHdmeubigfeit für unferc 3^il 
?tbolf Srepler fiin. 

„iXuö jiuet IHcltru“. iSin epifdjeS ©ebkpt non älHlpelm 

iläfebier. 33runo iiHdger, ißerlagSbmppanblung, 

■ 2eipgig=‘9Hifd)mip, 1912. 

(£in tief empfunbeneS pod)poetifd)e3 SBerMjen, 

medpeS un§ ben jebenfallS noep fungen ©)id)ter 

im beften fiepte erfdjeinen läf5t unb unS ^er= 

anlaffung gibt, fdjone ipoffnungen auf fein fpätereS 

jlalent gu fepen. (Sin abfdjliepenbeS Urteil über 

fein ^lünnen läpt fid) nad) biefer Hcinen iprobe 

nod) nid)t bilben. 5lbotf ©refsler jun. 

„?(m lUfge crlilüpt“, ©Hggen non i^anS IBertpolb. 

ä)(agagin=3.'^erlag, Seipgig=^ll)7ödern. 

l^ie ©tärle biefeS 53üd)lein3 liegt in ben 97atnr= 

unb ;ilanbfd)aft3fcpilberungen, unb pier fanb id) 

©teilen non fo munbernollcm Siebreig, baf) id) 

nid)t fÜKptig barüber pinmeggepen tonnte, fonbern 

fie gmeH, ja fogar breimal lefen mupte. ?lber 

and) bie nonel(iftifd)en i8orgänge finb lebenSmapr 

unb getreu gefd)ilbert. (SS ift eben ein iöud), 

meld)e3 ein (iebeS bleibenbeS (Srinnern in iinS 

gurüdtäf3t, nnb medpeS man gern ein gmeiteS 

91?al gur .fbanb nimmt. )?lbolf ©replcr jun. 

„Ullas h\ ererbt non betiieu Hütern . . .“ Oioman non 

9Hd)arb .fbopf. illrnno !dHdger, ^ikrlagSlnappanblnng, 

i^eipgig:=9\afd)mip, 1912. 
i5)er Pioman geigt unS, mie ber ©opn eineS 

mirflid) geiftig bebentenben ilniterS nntergept, ba 

ipm baS geiftige (Srbe feines (SrgeugerS nid)t ge= 

morben ift. ©iefeS ilBerf ift mit fo niel ^^'in* 

gefüpt nnb Siebe, bnbei aber lebenSmapr unb 

nolllommen nerftänblicp gefcpricben, bap man alle 

SSorgänge miterlebt unb and) ben titerarifd)cn 

äSert pod) fd)äpen mnf). (SS märe bem 9Berfe eine 

meite ^Verbreitung auf jeben f^all gu münfd)en, ba cS 

fid) meit über ben '3)urd)fd)nitt erpebt unb für unfere 

3eit eine pope iöebentnng pät. 91. ©replcr jun. 

^Druft uoii Stoib & oiorn^Dt. 
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dcfltm nod) auf ftoiirn flofen.... 
(Sine ©räählung auS bem 93alfanfriege uon 

SS. ßüber 
(iJiachbruci oerboten.) 

®urc^ bie ©tragen t)on ^onftantinopel fdfjritt 
ein fc^öneS, junges ^aar, ein E)0(^gen)a(|fener tür= 
fij(|er Sieiteroffigier mit feiner S3raut, einer lieb- 
reigenben, fd^lanfen Orientalin. 

Sltand)’ berounbernber S3Ii(f folgte bem ^aare. 
Ob bie Sorübergel^enben ben 33eiben roohl aud^ 

anfa^en, maS i^re jungen H^rgen fchmeltte ? ©id^er= 
lic^ mohl, benn in i^ren Wugen glühte ber @otteS= 
funten ber ßiebe. 

@S mar fein ^llltagSgefpräd), raaS fie führten. 
„2Iuf bem S3alfan gärtS," fo ergöi^lte er. „3)er 
S3ulgare möd^te mol^I bie Spürten am liebften gang 
aus Europa oertreiben unb aud^ bie ©erben unb 
©riedfjen fdfieinen ItriegSgelüfte gu fiaben. Söenn 
mir nur erft in 2:ripoIiS unfere ©egner abgefdfiüttelt 
ptten; benn mir raerben gerci§ fdi)roeren ©tanb 
l^aben. Unfer S3oIf ift ja allerbingS oon alterSl^er 
ein friegeriftheS S3oIf geroefen; aber anbere 93ölfer 
finb l^eute raeit friegStüd^tiger alS mir. :^d) fürd^te 
für unfer SSaterlanb. @ebe ba^ bie brol^enben 
^riegeSmolfen an unferm ßanbe oorübergiel^en. 

®u mei^t ja, raie id^ ben ^rieg oerabfd^eue, 
unb fd[)on öfters habe ich ®on bem ^^^iefpalt 
in mir ergählt. 9Jtein gangeS ^5)enfen unb 
fühlen gilt ber ^bee beS S3öIferfriebenS, unb 
mein 5lrm muh baS tobbringenbe ©chraert führen. 
5tch, mie oft f)ahQ idh nidht fdhon mit bem 
©efdhidt gehabert, bah ©proh eines 
alten, fchlad^tenerprobten ©efchlechteS bin. l5)och ich 
roeih, raaS ich meinen 9lhnen fchulbig bin; man foll 

nicht fagen, bah unfereS ©tammeS ein 
Unmürbiger gemefen. SIber nie merbe idj aufhören, 
ber ©adje beS ^riebenS gum Kriege gu oerhelfen. 

^dj fann bir garnicht fagen, ©eliebte, raie 
glüditch id) bin, bah i^h ^i^S raeih in meinen 
S3eftrebungcn, bah idj mit bir barüber fprechen 
fann, raie mit einem treuen ©efäh^ten unb 3Jiit* 
fämpfer für ben ^^rieben." 

©eine fingen, gütigen 9Iugen taufchten einen 
görtlidjcn, innigen 93Iicf mit ihr, ehe er raeiter fort= 
fuhr. 

„^dh it^ lebten S^adjt einen erhebenben 
3:raum," begann er raieber. „^ch fah einen ©ngel 
an meinem ßager ftehen. ©r Ijcitte beine ^üege. 
^n ben Höii^en trug er eine ^ergamentrolle, barauf 
ftanb in groben, golbenen Settern ein hetdidheS, 
geraaltigeS f^riebenSlieb. SJtit heihen 93Iicfcn üer= 
fchlang idh SBorte; benn fdhon manchmal höbe 
ich oerfudht, ein griebenSUeb gu bidjten, ein Sieb, 
fo groh unb erhaben, raie eS noch fein S3oIf befi^t. 
Sßie armfelig, mie fdhraadj erfdjien mir mm mein 
SBerf gegen biefeS. ®aS ergriff mich [o allgeraaltig, 
als raöre baS ßriegSlieb aller feiten unb 5öölfer 
in bem einen ßiebe greifbar oergegenraärtigt. 2öahr= 
lidh, baS hörtefte mühte baoon erfdhüttert 
raerben. Unb bann ber ©chluh: allbegraingenbe 
SBorte ber SJienfdhenliebe, ber SJtenfdhlichfeit, ber 
g^riebenSliebe! Unb raaS für eine ©prache! ^dh 
fenne fein S3uch, fein ßieb, raeih ©teile im 
^oran, bie mich jemals fo ergriffen unb gugleidj 
auch fo begeiftert hätte. 9^un martere ich mein 
©ehirn, bie Söorte mir raieber inS ©ebädjtniS 
gurüefgurufen, fo geraaltig, fo raudhtig, fo padenb 
unb mit foldh himmelhoher SBegeifterung. ^dh raerbe 
nicht ruhen, ©eliebte, ehe mir baS nicht gelungen 
ift. ®ann aber raill ich ^i^ Hemptfprachen ber 



SBelt lernen, bannt td) ben SSöIfern ba§ Öieb aller 
Sieber in if)rer ?Ohitter[prad)e Icfjrcn fann." 

(S§ raar brei SSocljen fpäter. ®er ^Irtccj raar 
au§gebrod)en, bie DJtanteneßriner al§ bie erften be§ 
S3alfanbnnbe§ in baö ottoinanifdje iReid; einge= 
brungen. 

5)er junge Offigier mar bei feiner !öraut, um 
üon itjr 5Ibfdjieb 511 netjinen. Sie Ijing roeinenb 
an feinem .^alfe. 

„^dj fann niif)t leben of)ne bicfj, ©eltebter. 
SBenn bn mir nid}t raieberfetjrft, maS rodre mir 
bann nodj bie Sßelt, unb mürbe mein Si^aterfanb 
^n ©runbe gefjen, id) füf)lte nid}t grofjeren ©djinerg." 

©r ftrid) i^r liebfüfenb ba§ ipaar. „^Stifjrenb 
meines ©tnbienjaf)re§ in ®entfd)fanb,“ fügte er, 
„ba l^örte id) einft einen Solbaten ein f(^lid)teS, 
fc^öneS 93DlfSlieb fingen, ^d) ^abe eS mir mD^I= 
gemerft. Söenn ber beutfdje ©olbat in finftrer 
SRitternadjt auf ber Söadjt ftc^t, ba f^at er baS 
Sieb maf)l auf ben Sippen. ^2fudj mir fofl eS ein 
STaliSman fein; bir aber fei e§ ein Sroft! ©S l^ei^t 

barin: 
9Rein ^er§ fdjfägt marm in falter 9tad)t, 
Sßenn e§ anS treue Sieb gebac^t. — 
^et3t bei ber Sampe milbem ©djein, 
©e^ft bu mof}[ in bein Kämmerlein 
Unb fdjidft bein 9tad)tgebct ginn iperrn, 
^ud) für ben Siebften in ber f^ern. 
®od) menn bu traurig bift unb meiitft, 
SdUd) Dcn ©efaf3r umrnngen meinft: 
©ei rul^ig, bin in ©otteS i^ut, 
©r liebt ein treu ©olbatenblut. 

Kleingläubige! Qebe Kugel trifft ja nidjt, 
unb Mal) ift grofj! ©inS aber fdimergt mid) tief: 
baS griebenSlieb I 9tun ift ber Krieg entbrannt, 
e!^e i(^S imllenben fonnte, unb fo fann ic^ meine 
]§eifige SJUffion nidjt erfüllen ober aber fie fommt 

5U fpät." 
SflS bie ©onne fanf, fc^ieben fie. blutrot ging 

ber ©onnenball unter. 
€b baS mofjl ein fdjledjteS 0men ift? fo fragte 

fid^ baS 9Räbc^en, beffen fonft fo ftra^lenbe klugen 
mit gfanglofem SSfide bem S^taturfc^aufpief folgten. 

^ * 

* 

3mei Sßodjen fpäter; ba l)ielt fie in ifjren 
gitternben §änben einen S3rief. ©ie la§ mit 
brennenben klugen unb flopfenben ^er3en§: 

9Rein fjer^igeS Sieb! 

ÜRcin .S^^er3 fdjlägt mann in falter S^adjt, 
menn e§ anS treue Sieb gebadjt. ©onft aber ift e§ 
fdjlimm um ba§ arme .^^erj beftcllt; oor ©rauen 
unb ©djincrg fdjeintS mitunter ftillftefjen gu mollen, 
unb mafjrlidj, mandjmal fönnte man münfd)en, ba^ 
e§ aufgefjört fjätte 311 fdjlagen, um nidjt nodj meljr 
Don bem grauenoollen KricgSelenb fe^en 311 müffen. 

bin fd^on einmal im ©efedjt gemefen. 2Sir 
maren nidjt fiegreidj. ©S ift ein unbefd^reiblidjeS 
©efüljl, baS einen babei befjerrfdjt. iJro^ allen 
^ibcrmillenS tat idf) mit als irgenb einer, ©a 
gibtS fein Überlegen. 93tan mirb mit fortgeriffen; 
mic’2öa!^nfinn fjatS einen erfafjt. ®enn mirflidj, 
eS ift SBafjnfinn, blutiger SSaljnfinn, aber mie 
meljrloS reifetS einen mit fort. 

SBenn bann freilidj bie ©cf)ladd oorbei ift unb 
man fiefjt Seiche bei Seidje, blntüberftromt unb ftarr 
unb falt bie eben nodj fo blüfjenben tUfcnfdjcnleiber, 
ba erfaf3t einen ein namenlofcS ©rauen, bie ©r= 
nüdjtcrung. ^ludj mandjer Kamerab ift barunter. 
S)a fommt ja bann freilidj andj ein ©efüljl beS 
paffes fjodj gegen unfere f^einbe. 3fnberS aber iftS 
mieber bort, mo bie feinblidjen ©olbaten nieber= 
geftreeft finb. ^ft eS beim nur moglidj, fo fragt 
man fidj, bn^ man biefe fremben SRenfdjen, oon 
benen man nidjtS mci^, bie niemals unfern 3öeg 
gefreugt, nnS nod^ nie ein Seib gugefügt l^aben, 
f)at toten fonnen. SBie eine fnrdjtbare Slnflagc 
ftarren einen bie fremben, oergerrten S^otengefidjter 
an. ipicr fommt ^er! iljr DRinifter unb Diplomaten, 
bie il^r ben Krieg fjeranf befdjmoren! 2öenn if)r 
bann nod) eitern 93lid frei erljcb n fönnt unb nid^t 
ein gellenbeS „ORorber!" in eitern O^ren gu pren 
glaubt, bann ^abt il^r nidjtS menfdjlidf)eS mefjr an 
eudj! — Dodj menn idj midj audj ereifere, maS 
nü^tS? Unb menn idj taufenb ©timmen ^ätte 
unb meinen ^riebenSmaljnruf crfdjallen lie§e, fo 
gemaltig unb padenb mie baS mir iin Draum ge= 
offenbarte f^riebenSlieb, er mürbe bodj ungef)ört 
oer^^allen im ©iegeStaumel ber l^einbe, im mörbe= 
rifd^en ©efcfiü^feuer ber ©(f)ladf)t. 

^Bislang bin iä) unoerfei^rt geblieben. Die 
5frmee ift auf bem IRüdfguge. 2öir Ijaben fdjon 
brei Dage nidl)tS gegeffen unb finb gänglicf) erfdjöpft. 
©S fjerrfdjen unbefdjreiblidje .ßuftänbe in unferem 
Heerlager. SBir merben bie ^Bulgaren nidjt mef)r 
auffjalten fonnen, unb eS mirb nidjt lange bauern, 
bann ftefjen fie als ©ieger oor ben Doren oon 
Konftantinopel. 

— 2 



Um midfj [orge 5)icf) nid)t, mein 2teb. 

„©et rul^ig, bin in @otte§ ^ut, 
@r liebt ein treu ©olbatenblut." 

♦ ♦ 
4t 

©eitbem maren roieberum ad^t Slagc in§ ßanb 
gegangen. iHlIe STage Ia§ ba§ TObtfjcn ben SSrief 
ii^reS beliebten, ©ie fannte il^n au^menbig unb 
bod) Ia§ fie i^n immer mieber. 0b rool^I Idente 
ein 2eben§3eid^en non \f)m fommen mirb? fo fragt 
fie ftdj jeben S^ag. 

ia flopft e§. ©ie l^ört e§ nid)t. 
ift ber 58ote, ber einen 93rief bringt. 

Sine ^anbfd^rift! (£in befällt il^rc 
garte ©eftalt. ©ie magt e§ nid^t, ben S3rief gu 
öffnen, ^ft e§ eine ^unbe non il^m ? ®od^ e§ 
mu^ fein. — ©ie rafft fidj auf unb öffnet il^n. 

®a, ein fäl^eS ©rfd^reden — ein quabolteS 
5tufftöt)nen. i^^re 2Iugen nel^men einen ftarrcn, 
entgeifterten 5Iu§brud an. 

©r ift totl gefallen in ben llämpfen an ber 
Sfd^atalbfd^alinie! fo lautet bie SJlelbung eine§ 
^ameraben. 

„©ei rul^ig, ftel^ in @otte§ ^ut, 
®r liebt ein treu ©olbatenblut" 

tommt e§ erfd^ütternb non il)ren bleidlien Sippen. 

I=>C<=3 

Rudolf Goldschmidt. 

preibnnd'£ieil. 
Heil dir, Rom, im Glanz der Tiber! 

Heil dir, stolze Donaustadt 1 

Die das ganze Volk der Deutschen 

Treu zu Bundesbrüder hat. 

Mag der Himmel seinen Segen 

Wieder auf die Scha-ren streun! 

Mögen sich nur Lorbeerkränze 

Winden um die Stirn der Leun! 

Festgeschlossen auf der Erden 

Ist der Riesenbund der drei. 

Fest nach Osten, fest nach Westen, 

Wer der Feind auch immer sei! 

Blitzen ringsum die Kanonen, 

Schürt auch Mars den Kriegesbrand, 

Donnern soll es durch Äonen: 

Schlaget ein die Bruderhand! 

Fritz Hugo. 

Wegfstirt. 
Nur nicht in Scharen 

Durchs Leben fahren! 

Einsame Pfade 

Zur Höhe führen, 

Ferneste Grate 

Den Himmel berühren. 

Auf breiten Straßen wandern so Viele 

Wandern in Tiefen ferne vom Ziele, 

Gönnen einander nicht Licht und Sonne. — 

Einsames Wandern durch Leid und Wonne 

Führt uns zu Höhen niegeahnt. 

Einsame nur haben Wege gebahnt. 

Brachten uns Götterkunde — Segen. 
Großes erblüht nur auf stillen Wegen. — 

Nur nicht in Scharen 

Durchs Leben gefahren! 

Findest allein 

Nur den heiligen Hain. 

Kommst du in lärmenden Massen gezogen^ 

Hast du dich selber ums Glück betrogen! 

Per stille Weg. 
Kennst du ihn noch, den stillen Weg 

Voll Sonnenlicht? 

Vergiß ihn nicht 

Den Steg, 

Wo wir in heilgen Stunden 

Uns einst gefunden. 
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Und wo aus ew‘o-en Weiten 
w 

Die Seligkeiten 

Der Liehe sanken. 

AVo sehnende Gedanken 

Zur Gottheit sehauernd liingetragen, 

Vergiß ihn nicht in ternen Tagen. 

Gotthold Laube. 

Kcrbstlcid. 
Kleine, zarte Weidenkätzchen 

Schauen in den Herbst hinein, 

Aufgeweckt aus sanftem Schlafe 

Durch den milden Sonnenschein ... 

Doch nur kurz währt ihre Freude, 

Sonne muß hinuntergehn . . . 

Und im zarten Frtthlingskleide 

Jammernd nun die Armen stehn. 

Ach jterz, was bannst du? 
Ach Herz, was bangst du 

In dieser Zeit? 

Laß schlafen, . . . . laß schlafen 

Daß alte Leid! 

Sieh rings die Bäume! 

— Schnee deckt ihr Kleid — 

Schon träumen sie selig 

Von Frühlingszeit. —■ — — 

Otto Bolz. 

Der Säuferhanncs. 
Frostklirrende, sternenfunkelnde Hunsrück- 

nacht. Das Christfest liegt ahnend über den tief¬ 

verschneiten Höhen des Soonwäldes, wo der 

Koppenstein trutzige einsäm’e Wacht hält, liegt 

ahnend über all den träinnenden stillen Hunsrück¬ 

dörfern, in all den seligk(*itsweiten Menschenherzen. 

Nur bei der Butzenl)as nicht. Die kann nicht 

froh sein. — Kalt, kahl die Stube. Ein abgehärmt 

Weib sitzt da, stierend, frierend, bangend, bebend. 

Ob er bald kommt, der Hannes, ob er bald 

kommt? 

Sie wartet auf ihn, sorgt sich'um ihn; doch 

dann graut und graust ihr wieder vor dem erbärm¬ 

lichen Mann, der. dem Trünke fröhnt, der ihr Heim 

zur Hölle gemacht, ihr Leben mit Schande be¬ 
sudelt. 

Ob er bald kommt, ob er.nicht an sie denkt 

und an die zwei armen AVürmchen? 

Sie weint. Ein wildes Weh rast ihr durch 

•den Körper. Bohrende, beißende Eene erfüllt 

ihr Herz. 

0, du Ärmste! — — — — — — — — — 

Und er? — Schwer schwankend, fallend und 

fluchend stappt und stolpert er dem nahen Dorfe 

zu. Ein dumpfer, stumpfer Druck lagert hart auf 

seinem Hirne, eine ziellose Leere irrt vor seinen 

blöden Blicken. 

Der Schnaps, ja der Schnaps beschwert mit 

Zentnerwucht die Glieder, macht den Männerleih 

zum kläglichen Klumpen. 

Da! AVieder ein Fall. Ein Grunzen. Dann 

noch ein unverständlich Lallen. — Stille. — Stille. 

Der Schnee hat sich erschrocken zusammen¬ 

geduckt unter der ungewohnten drückenden Last. 

Und die Flocken des Himmels fangen an zu 

fallen leis, ganz leis miteinander flüsternd von 

AATnterschönheit und AA’'eihnachtsfrieden, fallen 

herab, sich sehnsüchtig und neugierig zu dem nun 

schon wieder still ruhenden Erdgenossen gesellend 

und kichern ganz leis in sich hinein ob der dunklen 

Masse, die da liegt. 
Und der Mond kommt auch, grell und grin¬ 

send hinter einer Schneewolkenwand hervor und 

schaut auf den merkwürdigen Schläfer. 

Und der schneidend.scharfe Dezemberwind 

kommt und besieht sich das Bild. Dann eilt er 

behende, die .Sturmmähne, schüttelnd, von dannen — 

Im ärmfichen Bettlager aber blickt noch immer 

ein wehwundes AVeib zur fahlen Decke empor, 

starrt sorgenvoll hin ’ zu' dem unheimlich langsam 

weiterschreitenden Uhrenzeiger.' ! ; 
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Draußen uhut eine Fnile. Dumpf, seliaurig gellt 

der Sehrei vom Friedhof durch das schlummernde 

r Dorf. 

r Das Nachtlämpchen ist am Verlöschen. Ein 

Flackern und Zittern. Ein letztes Aufzucken. Ein 

still \'erg-lühen des Dochtes. 

’< Nun ist‘s dunkel. 

’i--- Doch immer noch horcht das Weib herz- 

pochend hinaus auf die Straße. 

?' Kommt er bald? Kommt er bald? 

Und sie wartet — wartet. 

Meine kleinen Erlelinisse ausHamisurg 
von Edith Eiemer—Dembczak. 

Oktober 1912. 

Was ich dem lieben Leser erzählen will, soll 

keine Kritik sein. J, Gott bewahre! Dazu gibt 

es viel berufenere und gescheitere Menschen, wie 

ich es bin. Ich will nur etwas von meinem lieben 

Hamburg plaudern, welches ich in meinem sechs- 

monatlichen Hiersein recht liebgewonnen habe. 

Denn als ich im Mai in der freien Hansastadt 

Einzug hielt, da sah es überall grün und ungemein 

freundlich aus. Der Rot- und Weißdorn blühte, 

die Sonne lachte, so daß ich gleich den Eindruck 

gewann, „hier ist gut Hütten, bauen“. Und die 

Stadt und Umgegend hat mir auch richtig das 

versprochen, was sie hielt, wenn auch nicht immer 

alles Gold ist, w^as glänzt. Denn im Herbst sieht 

es hier recht nebelig und traurig aus. Den 

Schnupfen verliert man nie und die Gummischuhe 

behält man am besten gleich an den Füßen, — 

Ja. ja, lieber Leser, ich übertreibe nicht. Den 

Nebel schneidet man wohl am zweckmäßigsten 

mit einem großen, scharfen Messer durch und — 

die Menschen machen trotz allem vergnügte Ge¬ 

sichter. Es ist ja auch das Beste, was sie machen 

können, man muß mit den Wölfen heulen! — Da 

gehe ich neulich an einem wunderschönen sonnigen 

Vormittage „rund um die Alster“. Einen Tag vor¬ 

her hatte es tüchtig geschneit und gehagelt. An 

den Ufern lag der Schnee auf Masten und Rasen¬ 

beeten. Mir war so recht vergnügt zu Mute, so 

daß ich nicht spazieren ging, sondern wie „be¬ 

sessen raste“ nach meines Mannes Ansicht, dem 

ich natürlich meine Erlebnisse bei Tisch erzählte. 

Das sollte aber seinerseits ein Lob sein, ich weiß 

es genau! ln zwei Stunden um die Innen- und 

Außenalster gehen, ist für ein Weiblein imnu'rbin 

eine anerkennende Leistung, denn es mag ja Leute 

g(‘ben, die es noch schneller machen wie ich, z. B. 

so ein Kunstläufer oder so eine andere ähnliche 

(iröße! — Und, als ich so ziemlich nun die Hälfte 

d(‘r Alser herumbin und mir zur Genüge die schönen 

Villen der reiehen Kaufleute mit den dazu gehören¬ 

den Vorgärten angeschaut habe, zieht es liinter 

mir dunkel rauf. „Es wird doch nicht“ dachte 

ich rechtzeitig mich besinnend, wo ich mich eigent¬ 

lich befand, nämlich im Hamburg, wo das schöne 

Wetter im Herbst zu den buntesten Bhantasie- 

märchen gehört. Und richtig! Die Sonne seinen 

zwar noch, doch es ting hörbar zu donnern und 

blitzen an und schließlich — hagelte es gemütlich 

mit erbsengroßen Körnern. Na, also, warum nicht 

gleich? dachte ich belustigt. Einen Schirm hatte 

ich nicht! Zwar einen fußfreien Rock, die Freude 

meines Mannes, aber einen—riesengroßen Fmler- 

hnt! Was das bedeutet, wird wohl jede Dame 

als mitfühlende Seele verstehen! — Zum mindesten 

kommt man als „geknickte Lilie“ zu Hause an. 

Doch — ich leistete trotz allen Hindernissen noch 

das, was ich mir vornahm nämlich — in zwvei 

Stunden in unserer Wohnung zu sein. Und als 

ich im gemütlichen Zimmer saß, ja — da ging 

erst der „richtiggehende Regen“ los. Es goß, wie 

aus Kannen. Petrus mußte großes Reinemachen 

veranstaltet haben. Da ich es mit meinem lieben 

Nächsten bis jetzt immer noch ganz ehrlich ge¬ 

meint habe, rate ich jedem, der nach Hamburg 

zieht, sich einen Stockschirm schenken zu lassen. 

Wenn man den nämlich hat, kann einem hier 

nicht mehr viel passieren und — man fühlt sieh 

ungemein wohl. Ich besitze zwar leider noch 

nicht ein solch Monstrum, aber Weihnachten steht 

vor der Tür und da kann man solche Wünsche 

äußern. Lbid wenn mich dann wieder so ein 

Wetter überrascht, dann funktioniert hoffentlich 

dieser Stockschirm, denn ich kenne Fälle, w'o es 

auch mal anders kam, als man dachte! — Das 

Leben ist in Hamburg w'ohl bedeutend teurer, als 

anderswo. Manche Hausfrau mag mit mir einen 

hörbaren Seufzer ausstoßen! Wir hungern hier 

zwar alle nicht— i, bewahre! Aber das Billigste 

ist hier noch der Flunder und den kann ein ge¬ 

bildeter Europäer wmhl ab und zu vertragen, 

keineswegs aber zu Mittag, Kaffee und Abend- 
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])rot! — Und galant ist die Hainbnrger Männer¬ 

welt! Ich gehe nändich tagtäglich allein zwei 

Stunden spazieren, denn meinen i\lann 'fesselt der 

königliche Dienst in der Amtsklause. Und wenn 

wir Sonntags gemeinsam ausgehen, so kommt es 

doch meistens auf die ..Kaiser-Wilhelmstrasse“ 

raus! Da ist weiter nichts besonderes zu sehen, 

al)er es macht uns Spaß! — Also, wenn ich so 

alleine meine Wege gehe, dann kommt es öfters 

vor. daß mir ein Herr seine. Begleitung anbietet, 

z. 1>. mit den beliebten Worten: ..Fräulein, darf 

ich Sie begleiten? Dann sage ich nach meinem 

neu erju’obten und yorzüglicli bewährten Heze])t: 

,.Das trifft sich fein. Sie können gleich mitkommen 

meinen Mann abliolen.“ „.Vch nee — lieber nicht." 

bekomme ich oft zur Antwort und ich bin dann 

die zuvorkommende Herrenwelt bis auf weiteres 

los! — Ich lache mir eins ins Fäustchen, wenn 

Gewisse mit langer Nase abziehen müssen. Eine 

Frau, die ruhig ihres M'eges geht, ohne sich 

irgendwie auffällig zu betragen oder sich auf der 

Straße umzudrehen, soll man in Buhe lassen. 

Dies ist meine unmaßgebliche Meinung! Ahm 

Theatern lernte ich bis jetzt noch nicht vie 

kennen. Gerade die Operettentheater. Da gibt 

cs mm allabendlich die Hamburger Ausstattungs-1 

revue „Was kost’ Hamburg?" mit Tetgc und 

Fietge und der unvergleichlichen Harfenjuli*, die 

mit ihrem .Lied: „ich kenn ein Herz für das ich 

bete“ sogar einen Schutzmann auf dem „H(»])fen- 

markt“ bis zu Tränen rührte. Dann die Operetten 

„Alt-Wien“ und „Der liebe Augustin“. „Wenn 

der Flieder blüht in den Zweigen“ nsw. heißt das 

Lied, welches mir wie eine italienische Dreh¬ 

orgel durch meinen armen Kopf nachträglich zieht, 

der wieder an einer Hamburger Erkältung zu 

leiden hat.“ Die Herren Ärzte könnten an mir 

reich werden, ich sage ausdrücklich „könnten“, 

denn ich kann mich ja noch beherrschen“. — 

Und trotzallem und allem ist Hamburg eine hübsche 

Stadt, in der sich wohl jeder wohlfühlen mag, 

wenn er einigermaßen gerecht ist. Es kann ja 

nicht alles Gold sein, was glänzt! — Viele Men¬ 

schen, viele Ansichten. Ich glaube aber mit Be¬ 

stimmtheit annehmen zu können, daß noch jeder 

auf seine Kosten in unserem schönen Hamburg 

gekommen ist, nicht wahr liebe Leser imd Lese¬ 

rinnen, Sie werden es mir bestätigen können! — 

Wenn der Herbst in den Winter schläft 
von Marlin Kiehr. 

Wenn die Oktobersonne golden die welken 

Blätter bescheint, dann soll man trinken recht 

goldenen Wein. Der Rat ist gut. Lebt wohl, 

schöne Tage unter blauem Himmelszelt! Und ihr. 

Tage voll Herbstesglanz und letzter leuchtender 

Pracht, ihr gebt mir Kraft zur wahren, mächtigen 

Freudigkeit, zur großen Lust — zu schwärmen 

und zu vergessen, was Sorgen schafft! Der 

Winter ist ein so ganz anderer Mann. Der macht 

so ganz andre Freuden und Leiden. Dies freie, 

lachende Stürmen —’ er umschlingt’s mit eisigen 

Armen: da muß es erfrieren. 

Ein kleiner Junge liegt im Bett und schaut 

in den lachenden Herbstesmorgen hinein. Lauter 

lachende Sonne! Lauter Sonne — sogar auf 

seinem Bett ruhn sich ihre schönen, neckigen 

Streifen aus! Und heut Geburtstag. Und mächtig 

webt der alte \Äter Herbst Gespinnste in des 

Kleinen Hirn, so ganz sonderbare. Der Junge 

hat auch immer Haken zum Aufhängen der Ge¬ 

spinste-, viel mehr als andere haben. — Was er 

wohl werden möchte? 0, er möchte Baumeister 

werden. — Und Jahre später, da wieder derselbe 

Junge am Geburtstag. Dünne, weiße Flocken 

fallen ohne Ende herab. Es ist Arbeitsstunde im 

Internat — sehr früh zeitig. Heut sein Geburts¬ 

tag! Wieder hängen Ges])innste in seinem Hirn. 

Der \'ater Herbst ti})})t leise an die alten, die in 

einer Ecke liegen. Da erwacht die Erinnerung 

und blättert trübe in ihrem großen Buche. Und 

so viel Arbeit heut noch vor sich! Und die ver¬ 

fluchte Mathematik! — Nun schläft die schöne, 

schöne Zeit ganz langsam ein! Der Winter 

kommt lautlos — der harte, düstre, arbeitsreiche 

Winter. Baumeister wollte er nicht mehr werden. 

►seitdem sind viele Geburtstage verflossen. 

Doch das Kinderhirn hat Recht behalten — wie 

weise im Leben. Er ist wirklich Baumeister ge¬ 

worden. Baut keine Häuser auf die Erde, nur 

Gedanken in die Luft; will immer bauen, die 

rechten Reime der Seele zu Anden, die zusammen 

passeu. Drum hat er auch jetzt den grapho¬ 

logischen Briefkasten im „Magazin“ übernommen, 

um andere bauen zu helfen — an sich selbst. 

Denn als tüchtiger Baumeister weiß er, wie ein 

richtiges Gcbäudi' das ist. 
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ln ihren Armen. 
.Sehnsuchtsvoll schlich ich mich zu ihr. — 

Ergrifien von der Liebe Gewalt, 

Umarmt ich die schöne Gestalt. — 

Treu blickten die Augenjtaare 

Ol Gib mir das Höchste, das Wahre! 

Die Lippen berührten sich zart und fein. — 

Ol Könnten wir beide so immer leben. 

Kein schön’res Glück kann’s im Himmel geben. 

Vlidmnng auf ein Bild. 
Er hat den Nektar süß von deinem Mund gekostet! 

Er hat in’s holde Zauberaug’ dir oft geseh’ni 

Er hat dich oft mit seinem Arm umschlungen! 

Wirst du ihm ew’ge Lieb’ und Treu gestehn? 

Und welche Herzenswohltat, welche reizendste Ge¬ 

wißheit 

Olm’ Eigennutz aus reiner Herzensneigung heiß 

geliebt zu sein. 

Ich lebt’ im Paradiese der Glückseligkeit 

Obwohl noch nicht am Ende aller Herrlichkeit! 

Der Hölle Qualen drohten uns vergebens. 

Mein Lieb tat mir den noch viel schönren Himmel 

auf! 

Wie glücklich als ich zart ihr liebes Füßchen dürft 

umfassen. 

Als ich die reizendste Gestalt ganz fühlen durfte, 

So wie sie Gott mir in die Welt gesandt. 

In meiner Leidenschaft hab ich ihr all mein Ich, 

Mein ganzes Wesen hingegeben 

Und huldigte dem Drange nach Unsterblichkeit. 

Wie lieb, wie süß, so redend hielt sic fest mich 

an der Brust. 

Kein Glück gleicht auch entfernt nur auf der Erde 

dem holden Eeiz 

So überglücklich stimmt nur Götterlust! 

i(itntneI$cttone Stunden. 
’O! schöner Tag, an dem es meinen Augen war 

vergönnt. 

Die reizendste der Frauen anzuschauen. 

Der süße Zauber ihrer holden Nähe bracht dem 

lieheskranken Herzen Hoffnung, 

Die Sinne hatten nie zuvor an solch ein Engels¬ 

bild geglaubt. — 

Und lange mußt ich schmachten, eh’ nur ein Wort 

von ihren Lippen mich ergötzte. 

Mein Herz, erfüllt von Liebe wie noch nie zuvor, 

hing fest an dieser schönen Seele, 

Und unvergeßlich bleibt mir jene Stunde, 

Als ich die lieben, zarten Händchen 

Bedecken dürft’ mit meinem Munde! 

Welch schöne Hoffnung ging mir auf. 

Noch nie hat ein geringer Beiz von dieser Art so 

warm mein Innerstes entzückt. 

Und meine Hoffnung hat sich reich erfüllt. 

Es kam der einzig-himmelschöne Tag 

Da ich von ihren heißen Lippen reine^ Herzens¬ 

freude, 

AVahre Liebe, wahre Wonne trinken durfte. 

Ich war berauscht und glaubt auf Erden nimmer¬ 

mehr zu wandern. — 

BernhardMüller. 

Johannes. 
Kühner Geist, der du mit Geißelhieben 

einer argen Welt den Sinn zerwühlt, 

armer Geist, du konntest nimmer lieben, 

weil du nicht die Allmacht hast gefühlt. 

Schnell entflohen bist du in die Stille, 

wähntest dort geborgen wohl zu sein. 

Aber unsers heilgen Gottes AVille 

ist es, Kämpfer in der Welt zu sein. 

Weltflucht ist nicht Sieg, und das Erlösen 

ist nicht unterliegen in der Flucht. 

Der nur konnte retten wohl vom Bösen, 

der das Gute selbst im Bösen sucht. 

Kühner Geist, deshalb mußtest du wanken, 

weil dein Christus nahte in Geduld. 

Du warst Mensch, dnnn wurden die Gedanken 

deiner Weisheit deine Menschenschuld. 
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Sterben. 
Der Wald will sterben. Sanft und still 

uralliistert ihn Natur, 

als wenn sie ihn nicht stören will. 

Es atmet bang die Flur. 

Auch du halt still und bete leis 

und blick’ hinauf zu Gott. 

Und denke tief im Herzen nach 

wohl über Not und Tod. 

B e r n h a r d M ü 11 e r. 

Knica spes! 
Das ist die einzige Hoffnung, 

das Grab so kühl und kalt, 

wo alles Erdentosen 

erstorben und verhallt. 

Das ist die einzige Ruhe 

im wilden Kampf und Streit 

nach diesen Erdentagen 

Gott, du, in Ewigkeit, 

Das ist die einzige Stätte, 

wo alles, alles schweigt, 

wo alles Fried’ und Stille 

und sich zum Himmel neigt! 

Paul G 0 e r r e s. 

Die prau ai 5ce. 
An dem kleinen See entlang. 

Wo im Abenddämmergrau 

Still die hohen Föhren flüstern. 

Schreitet eine schöne Frau. 

Ihres Mundes Wehmutslächeln 

Und der Augen tiefes Blau 

Lassen Herzeleid erraten 

Dieser schlanken, blonden Frau. 

Immer treibt ein wildes Sehnen 

Sie an jene Föhrenbank, 

Wo sie war so gebeselig. 

Wo sein süßes Wort erklang. 

Hier an dieser Stätte sterben 

Möcht ich, wo vom Glück umrauscht, 

Fern vom wirren Weltgetriebe, 

Wir dem Waldkonzert gelauscht. 

Immer mächtger sandte Lieder 

Diese scheue Vogelschar, 

Heißer, gier’ger tranken Küsse 

Wir von unserm Lippenpaar. 

Als die Sonne sank im Westen, 

Waldvergoldend, wunderbar. 

Nahm er Abschied! Nahm er Abschied . . . 

Schnell, wie er gekommen war . . . 

5oflntagtnorp. 
Sonnenzauber, Morgentau, 

Lerchensang im Ätherblau, 

Zwischen Blumen Falterntanz. 

Da ertönt von ferne ganz 

Glockenklingen leise, leis’ . , . 

Engelsingen gleicht die Weis‘ 

Und in diesen Jubel rein 

Stimmt mein Herz, erheitert, ein. 

Fritz K o 11 e n h 0 f f. 

Der ^iegesbote Von Marathon. 
Das Ungeahnte ist nun wahr geworden; 

Der Feind geschlagen. — Attika befreit. 

Nicht überfluten seine wilden Horden 

Die grüne Flur, so sonnig und so weit. 

Nun schnellst du auf, den harrenden Hellenen 

Fern in Athen die Botschaft kund zu tun. 

Und wie die Pfeile von entstrafften Sehnen 

Verschwirren, — eilst du heimwärts ohne Ruh‘n. 

Der Weg ist lang, du schreitest ohne Säumen; 

\'erwerflich ist ein sinnend — stockend Träumen. 
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Die Sonne brennt in heiß entg-lühten Stialilen; 

Der Tag war schwer; — noch kam das schwerste 
nicht. 

Der steinig harte Weg schafft wdlde Qualen; 

Dein Auge schaut ernpor, und du siehst — Licht. 

Hoch vom Olympos dämmen dir hernieder 

Der Götter Blicke siegverheißend klar. 

Was du vollbringst, geschieht für deine Brüder; 

Dem Vaterland bringst du ein Opfer dar. 

Dein Auge loht; heiß brennt dein roter Mund, 

Und dunkel wallt’s in deiner Seele Grund; 

Zum Ziele drängen ständig die Gedanken. —• 

In wildem Zittern schlagen deine Flanken. 

Noch weit. — Fern in der Welt verstummten Saal 

Zeigt sich ein letzter Abendsonnenstrahl. — 

Der Weg so lang, so schwer und dornenvoll, 

Und du durchfliegst ihn, schweigend, ohne Groll. 

Die Mühe wächst zu untragbarer Pein; 

Dein Heldenleib kann nicht mehr widerstehen. 

Er schwankt, doch mit des Geistes Kraft allein 

Zeigst du den Weg ihm auf zu fernen Höhen. 

Und was des Geistes Schwachheit nicht vermocht, 

Das zwang der Geist, der unbeugsame Wille. — 

Doch schweigend an die Herzenskammer pocht 

Ein fremder Gast; — nun wird es stumm und — stille. 

Wie lange noch? Die müden Füße zittern j 

Es packt den Leib ein innerlich Erschüttern. 

Die Hand, die linke, hält das matte Herz; 

Das Auge richtet stumm sich himmelwärts. 

Stumm, — doch ein stiller Schrei spricht aus den 

Blicken. 

„So nah — und nun wollt ihr das Ziel entrücken? 

Die ihr so stark, so kühn, so heldenhaft; 

Ihr Götter, seid mir Beistand, seid mir — Kraft.“ 

Da naht das Ziel, und schon bekannte Auen 

Siehst du zur Seite rings im Dämmerlicht; 

Dein Blick faßt neues Leben, um zu schauen. 

Was du ersehnt, mit frohem Angesicht, 

Doch bricht kein Strahl aus den verhüllten Sternen, 

Die einst so feuergleich, so kühn erglüht. 

Irr suchen sie in dunklen, stillen Fernen 

Das Ziel — das Ziel — wo erst Erlösung blüht. 

Erreicht! — Durch des gedrängten Forums Hallen 

Dringt kraftvoll, siegend deiner Stimme Schallen: 

Gesiegt —gesiegt— und tausend Seelen hören. 

Und tausend schauen wie im Lichtverklären.- 

Den Siegeszweig in der erhob’nen Hand, 

Schaust aufwärts du, empor zum Siegesland. — 

Dann hüllt ein Schleier dich; die Lider neigen 

Zur Erde sich; — du sinkst, — und tausend — 

schweigen. 

Gedichte v. M.H. Gustav Woysch. 

iCerbststttrtn. 
Uber die buntfarbige Haide 

Der Herbststurm brausend weht. 

Der Mond in bleichem Kleide 

Jenseits des Hügels steht. 

Im Wald ein leises Kauschen 

Wie firner Stimmen Weh, 

Durch kahle Zweige lauschen 

Die Sternlein aus der Höh’, 

Sie sehn des Sturmes Wüten, 

Sie hören den Klagegesang. — 

Die letzten, verspäteten Blüten, 

Sie liegen den Weg entlang. 

So reißt der Herbst des Lebens 

Die Blüte hinweg, die Kraft, 

Air Sträuben ist vergebens, 

Das Herz wird matt, erschlafft. — 

Wenn dann zu neuem Leben 

Der Lenz die Blumen weckt. 

Wirst du, mein Herz, hinschweben. 

Da dich kein Sturm je schreckt. 

Willy Rudolf. 

Sin irannt. 
Du liegst dem Engel gleich in weißen Kissen 

Und eine weiße Wolke dich umweht. 

Die sanften Augen sind geschlossen 

Und eine leise Falte deiner Stirne läßt mich 

wissen 

Daß dein Fuß im sonnigen Traumland geht. 
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Ein leiser Sonnenstralil stiehlt sieh durchs weiß- 

behangene Fenster 

^ Und trifft das bleiche, leidende Gesicht 

Sfc Und schmerzlich lächelnd zuckts um deine 

L Lippen; 
Läßt Amor dich vom süßen Tropfen nippen, 

- ^A’on sanfter Jugendunschuld ein Gedicht? 

II. Lauselius. 

Grctcl und der jlTiond. 
■ 

Skizze. 

Klein-Gretel ging mit den Eltern nach Hause. 

Es war ein milder Abend im Spätherbst. 

In den Anlagen herrschte schon Einsamkeit 

und Kühe, nur das dürre Laub raschelte unter de^i 

Füßen. Aber Gretel jubelte nicht darüber, wie 

heute am Nachmittag, als sie denselben Weg 

machte. Sie war jetzt sehr müde und torkelte 

manchmal ein wenig; dabei klammerte sie sich 

an die Hände der Eltern. 

Gretel lag sonst um diese Zeit schon längst 

in ihren weißen Bettchen und schlief süß und sanft, 

heute indeßen war eine Ausnahme! Der liebe 

Großvater hatte seinen Geburtstag gefeiert und 

Gretel hatte das erste Mal mit den Erwachsenen 

zu Abend essen dürfen. 

Schön war es gewesen, wie herrlich hatte der 

süße Pudding geschmeckt. Gretel wollte fragen, 

ob nicht ein Stückchen davon übrig geblieben sei, 

aber der Sandmann warf so große Körner in die 

Augen. Das Köpfchen der kleinen dreijährigen 

sank immer tiefer. 

Nur noch ein wenig Geduld, Liebling, tröstete 

die Mutter, bald sind wir daheim., — 

Der Abendwind hatte inzwischen die dunklen 

Wolken auseinander geblasen, der Vollmond trat 

leuchtend hervor. 

Gretels gesenkter Kopf fuhr in die Höhe. 

„Was ist das dort oben für eine große Kugel, frug 

sie, wo kommt die denn auf einmal her und was 

will sie?“ „Das ist der Mond, antwortete die 

Mutter, den läßt der liebe Gott scheinen, weil die 

Sonne nun schlafen gegangen ist..“ . Gretel nickte 

befriedigt, und heftete ihre Blauaugcn aufmerksam 

und ganz wach auf „die große Kugel.“ „Aeh 

Vati!, rief das kleine Mädel auf einmal, gucke 

doch, der Mond läuft immer mit uns, und er hat 

doch keine Beine, nein, ich sehe keine Beine, wie 

mag er das wohl machen?“ 

„Wenn du groß und verständig genug bist, 

und zur Schule gehst, dann will ich dir einmal 

die Bahnen der Gestirne erklären, jetzt begreifst 

du es doch noch nicht.“ So belehrte der Vater. 

Gretel aber fuhr ernsthaft fort den guten, alten 

Mond zu beobachten. Plötzlich machte sie einen 

kleinen Hopser und jubelte: „nun weiß ich, nun 

weiß ich, wie er es macht, ich hab‘s gesehn, — 

er rutscht!“ 

Und wie die Eltern auch lachten, Gretel ließ 

sich in ihrer Entdeckerfreude nicht stören. Glück¬ 

lich wiederholte sie: „Ich hab‘s geselPn, — er 

rutscht!“ 

K. J. A. Schwarz. 

Man riß mich los, von dir, o, Rhein, 

Mit meiner Liebe Pein. 

Man riß mich hoch zum Norden hin, 

Mit liebekrankem Sinn. 

Doch ob dem Donnern von dem Meer, 

Ob den Geschützen, schwarz und schwer, 

Ich einem doch mein Herz nur lieh 

Und das warst du — Marie! 

Ich liebte zwar die Fremde heiß. 

Fand dort manch blühend Reis, 

Das seine Knospen mir erschloß. 

Doch ach, es mich verdroß, 

Daß die geglaubt ihren Duft, 

Um diese süße Minneluft. 

Da könnte ich vergessen — sie. 

Und das warst du — Marie! 

Ich riß mich los, zu dir, o Rhein, 

ln meiner Sehnsucht Pein; 

Sie schrieb mir ja — o stolzes Glück — 

„Kehrst einstmal du zurück?“ 

So träumte ich: Bist du erst da. 

Ist die ihr Herz, voll Liebe nah! — 

Doch ach, doch ach. Sie — liebte nie! 

Und das warst du — iflarie! 
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Dann — zieh ich an dir, Rhein, einher; 

Mein Herz ist kummerschwer. 

Trüb, wie die Wogen, ist mein Sinn, 

Mein Fuß, weiß nicht, wohin? 

Die Brust ist wund, stöhnt weh und mild. 

Krankt um dies zauberhafte Bild, 

Das in den Wogen malt sich glüh, 

Und das bist du — Marie! 

Du gibst mir zwar, ihr Bild, o Rhein, 

Die blinkt aus deinem Wein. 

Doch ach, in meiner Nähe nicht 

Ein Lachen aus ihr bricht . . . 

Um die ich kam, um die ich zog, 

Die um das höchste Glück mich trog 

Vor der trotzdem ich niederknie' 

Mir — lachst du nie, Marie! 

ßr. O^rieftau. 

jVlartlii. 
©ftääc. 

Stumm unb ergriffen laufcljt bie Reine Scfiar 
üon ßeuten ben Söorten be§ greifen ipaftorg. 
fngenbfrifdj l)eü unb rein tönt feine Stimme ou§ 
bem SömMcIjen tjeroor rco eben 9^i(^t=^at^oIifen 
begraben rcerben; tiier fte^t ber ©eiftlic^e am Sarge. 
9^ur einige ©räber fielet man in biefem 3ßin!el, 
alle fcf)ön gepflegt, unb raie ^um 3:ro^ ftel^en ]f)o^e 
Srenneffeln unb anbereS Unfraut an ber 3öanb be§ 
grieb{)of§. SBeit l^inauS flingen bie 2öorte be§ 
^^riefter§, anbäd^tig unb mit S^rönen in ben Slugen 
laufdjt tiefergriffen bie SRenge. 

^ung 93tartl^'d^en, bie fo frül§ nermitroete funge 
fjrau liegt auf il^re 5Irme geftu^t am offenen ©rabe 
unb tränenlo§ ftarrt ba§ brennenbe ^uge in ba§ 
©rab ]^inab, al§ mollte e§ bie iBretter be§ fdjUdjten 
^olgfargeS burd^bringen unb nod) einmal ba§ liebe 
Slntli^ fe^en, ba§ 51ntli^, baS fo lieb unb fc^ön 
Idc^eln tonnte, bie ^ugen, bie mit i^rem l)enen 
Sd)ein einem fo mo^ltuenb in bie Seele blidten. 
5llle§, i^r alle§ plt ber Sarg umfd)loffen! 3Rid)t 
nur il^r ©atte toirb l^eute begraben, nein, aud) il)r 
©rnäljrer, föefd^ütjer unb roai^rfter f^reunb. Sie 
ftel)t allein ba, arm, gdn^lid) ocrlaffen, bie arme 

Sd^aufpielerin, nid;t einmal ba§ S3egräbni§ fann 
fie au§ eigenen OJRtteln beftrciten. ^odj and) in 
ber Seele bc§ SdjanfpielerS regt fidj ©rbarmen 
unb er benft: S^telleidjt bift bu audj fdjon Sßiorgen 
an ber fReil)e, bann liegft bu ftumm unb ftill ba 
raie ber fe^t, bem audj einmal ba§ ßeben fonnig 
fdjien, ber and) mit bir oon Stabt 511 Stabt 30g. 
9Ran l^at ja feine ^eimat, raeijf felbft e§ nidjt rao= 
]^in man einftend fein mübeS ipaupt legen rairb, 
gum eraigen Sdjiummer, gum eraigen 5lu§rnl)n, 
gur eraigen fRaft. 

^e^t flingen bie Sdjollen an ben Sarg, ^eber 
ber ^nraefenben rairft nodj einen S3lid auf bie 
leljte fRu!^eftätte bc§ fo früf) Serblidjenen. Sdjraeigenb 
ge^t man nadj §aufe, 9}iarll)i allein bleibt beim 
frifdjen ©rabijüget gurürf, um i^ren SOiann nod) 
ßeberaol^l gu fagen, ßeberaof)l, um bann oielleid)t 
nie mel)r an ben il)r fo teuren ^ügel gu treten. 

hinaus in bie SBelt treibt fie ber Sc^merg, 
l^inaug .... raeit, raeit fort oon l)ier .... bie 
Steine unb SRauern brol)en auf fie gu fallen . . . 
nur fort, fort, fort. — 2ltemlo§ fommt fie in il)rem 
befd^eibeneu on, fd^nell nimmt fie i^re 
raenigen ^abfeligfeiten gufammen, bie lebten ipeller 
raerben eingeftedt, unb . . . am nädjften Sage raar 
SRartl^i oerfd^raunben. Silier Suchen, alles f^orfdjen 
nü^t nid^tS, fie bleibt oerfd^raunben unb oerfd^ollen. 
2Ran bel^ilft fic^ ol^ne fie, boc^ bie befte unb f(^önfte 
Sd^aufpielcrin ift eben nid^t leidet gu erfe^en; man 
bridjt auf, oerlä^t baS Reine ^rooingftöbtdjen unb 
gieljt raeitcr. Sen einen am fyriebl^ofe brauffen, 
ben Ijat man fdjnell oergeffen. 

©S oergel)en ^al)re um ^al^re. ^m fernen 
SSeften fügt eine el)rraürbigc SRatrone am genfter 
iljreS ^immeiS unb fie^t in bie Rare, fdjöne 9Ronb= 
nadjt I)inauS, benft ber erften 
SJiaiin begraben Ijatte. SamalS, im gröfRen ^fummcr 
nnb Sdjmerg raar fie baoon gelaiiien nnb fjatte 
nadj mannigfadjcn SdjidfalSfdjlägcn Ijier inSlmcrifa, 
auf einer f^arm ein graeiteS .s^eini ge[unben. Sie 
raar fleißig, gut unb fparjam unb gefiel iljrem 
|)errn, ber and) fdjon lange ^aljre allein burd^S 
Sehen fdjritt. Sie mürben ein ']3aar unb SRartlji 
fagte iljm: „fgreunb! SJiein ^erg gcljört einem 
anberen, ber nidjf 'mefjr'unter ben Sebenben raeilt, 
ben id) aber niemah> oergeffen raerbe." llnb er: 
„2öir leben raie groei ©efdjioifter. Sie ^eit i^eilt 
audj bie größten Sdjuiergen unb oielleidjt gelingt 
eS mir bann einmal, nur ein gang fleineS ^lä^= 
d^en, neben biefem großen, nuoergeßlic^en, in beinern 
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treuen bergen cingunel^men/' ©o lebten fic l^in, 
ftill unb gufriebcn mit jid^ felbft, bi§ aud^ SJlartl^i 
ii^ren 5n)eiten DJtann begrub. Unb je^t, je^t 
fie ba am {^enfter unb fd^aut gu ben Sternen empor 
unb gibt il^nen (Srü^e auf, an ba§ ftillc @rab in 
bem ißrooinsftäbtd^en, roo fie j^uerft empfunben 
maS ßicbe, mag ^rennunggfd^merg auf immer ift. 
©elbft raill fie no(f)maI§ l^in, mit eigenen Slugen 
mill fie nod^ einmal an ii^rem Seben§abenb, ben 
teuren ^ügel fel^'n. 

S^ermilbert unb oermai^rloft, mitUnfraut unb 
@ra§ bemad^fen, finbet fie il^r teureg @rab mieber 
unb OüII fie fid^: ^ft’g bag redf)te? 
^a?! ^er5 fagt it^r, bafe „et“ ba ruE)t, il^r 
SJtann, ber ftarb alg fie nod^ jung unb fd^ön, ber 
9}tann, ben fie liebte, l^ei^ unb innig, unb nod^ 
l^eute, nad^ fo nieten Satiren liebt fie il^n unge=: 
f(f)mäd^t mie bamalg, alg fie nod^ in ber S9Iüte ber 
Oaf)re ftanb. 2:raurig mirb i^r gu 9Jiut. Sie fül^It 
fid^ fo einfam, fo oerlaffen, fo allein. — 2lllein? 
— ?tein, fie ift ja bet il§m unb mill ja frof), mill 
ja je^t luftig fein, ba fie mit il^m mieber oereint 
ift. ©0 lei(f)t mirb il^r umg ^erg, faft fpürt bie 
©eele i^re ^ülle nic^t mel^r. ©ie fe^t fic^ gu gü^^n 
beg ©rabeg, — il^r ^opf finft auf bie S3ruft l^erab 
unb lädfielnb, bie ^änbe um bag fc^marge §oIg= 
!reug gefd£)lungen fd^läft fie ein, um nie mieber 
mel^r gu ermad^en. Sßei^e ©ngel fteigen gur ®rbe 
nieber, töfen bie ^änbe oom ^reuge unb geleiten 
bie ©eele gu lidfiten ^öl^en, fröl)lid^en, feligen 
Sßieberfcl)eng. 

Hermann Fornaschon. 

Geschwister, 
Carl. 

Erscheint das Leben dir freundlich und lacht, 

Sei fröhlich und froh . . . 

Bleibts auch nicht so, 

Sind doch beglückende Stunden verbracht. 

Wems aber wettert und ernsthaft will gehn. 

Hör nur zu uud achte darauf: 

Allzeit bleibts der natürliche Lauf, 

Daß man im Unglück das Glück lernt verstehn. 

Anna, 

Oft sah ich im Antlitz dein lichtvolles Lachen, 

Es glitt wie der Sonnenschein darüber hin . . . 

So denk’ ich, dein kindlich Gemüt wird es machen, 

Daß heiter dein Herz bleibt und fröhlich dein Sinn. 

Und wenn auch zuweilen Wolken im Leben 

Beschatten den Pfad und das klare Licht . . . 

Der Frohsinn durch Wehmut und Finsternis bricht 

Dem glücklichen Herzen, dem schadet das nicht: 

Er wird dir nur Sicherheit geben. 

Max Eosenfeld. 

Kytniihcttscbloss. 
0 Fürstin, seit ich malen darf dein Bildnis, 

In diesem märchenhaften Nymphenschloß, 

Blüht mir ein Glück, wie ich es nie genoß, 

0 Dank, daß du mich zogst aus meiner Wildnis! 

Wie enden doch die Sitzungen so wonnig — 

Palette, Pinsel müssen fort geschwind. 

Dann bist du wie ein schlichtes Menschenkind 

Und küssest meinen Mund und lachest sonnig . . 

Doch abends ist Grandekour im blauen Saale, 

Wo du, als Fürstin im Demantenstrahle, 

Von höchsten Gästen heiß umworben wirst. 

Und schmeicheln um dich Pracht und Ordensterne, 

Dann sehe ich dich still beglückt von ferne 

Und weiß: In deinem Herzen bin ich Fürst. 
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Zeitgenössische Dichterinnen: 

Paula Wassermann. 

'iDlitöticb bcr' ■ ,,ä.^orfraßbücreinl9üng - beutfc^er 

Ilünftler", „bc§ beutjctjeiv ‘2)id}tei'biinbe§", mh „bc§ 
allgemeinen Sc^rt[tflenerüei'ein§". S:!!; ^l^crfnffcrin 

lebt in ©lang, £)ber[teiermnrf, mo and) ’ iljre 9Jhitter 

nnb ©d)n)efter meitt. 

Auf Paradieses Spuren. 

®n ftngft o AlRenfd) ein ©utt l)ab bic^ nerlaffen, 

3ln§ @ben§ ©arten in ein miifte§ ll^anbV! 

O folge mir auf i]3arabiefe§ ©puren 

^d) §eig ben ^^fab bir, reidje mir bie ipanb. 

^omm mit mo jnbclnb i}Jad)tigar(en [djlagen 

33om 9Jionb bclend)tet fielt im iüirfenf}aiii; 

©d)gu mie ein Slinb mit frommen .'piinbefaltcn 

3um §immel auf im lid^tcn ©ternenfd)cin. 

©ie ®id)terin flammt au§ angefefienem S3ürger§= 

laufe, ift in .SKagcnfurP^’erntcn 1865 am 27. 3loo. 

geboren, ücrmiil)lte fid) im ^al)re 1888 mit einem 

pffidjtgctrcuen ©cri(^t§beamtcn nnb ift feit 1910 

SBitme. ©benfo trüb mie ber ©eburt§monat geftaP 

tete fid) il)r Sd).idfnl, bod) f)ntte fie einen treuen 

greunb §nr ©eite, bic§ ift ber ^beali§mu§ gemefen, 

ber bn§ 2eben6fd)iffleiu ber ©id)terin bur(^ trübe 

SRoDembcrncbel l)inburd), §n ben fonnigen ©eftoben 

be§ 'Sid)t§ geleitet nnb il)in bie Alraft gegeben, mand) 

bitteres ^ei’äeroel 511 tragen^ 33ci il)rem einfamen 

^erumflreifen bnrd) bie fc|üne ©ebirgSmelt lotte fie 

eine liebe f^rennbin gefnnben, ^rau 9Jlufe. 9^un 

mürbe ber ®id)terin tatfäd)lid) febe 33lüte am ©Iraud) 

äum Siebe nnb febe Ölume erfüllte if)r eine ©efcl)id)te. 

©iefe 33lumen l)at fie gefammelt nnb in ein „CJerg? 

gnrterl" gepflanzt, meld)eS bemnäd)ft in 33nd)au§< 

gäbe erfd)eint. SSenn and) ber ä^erfafferin ber f^ampf 

mit beni Seben nid)t erfpart geblieben ift, fo l)at fie 

bod) in ilren bnnfelften ©tnnben, ben 2öeg 311111 

Sid)t gefnnben nnb ein neues Seben ooll ©d)offen§s 

freube. ©ie liebt i|re ©infamteit, bod) gmei g^reunbe 

f)at fie gerne um fid), bieS ift ber tjbealiSmnS nnb 

bie liebe göttlid)e f^rau Ollnfe. SBerfe „^erggarterl" 

©onnenfclein nnb 9taul)reif, ©ammlnng „33oltSlieber" 

97ene Sprif." SJlitarbeiterin beS „33unten 2lbenb" 

ber beutfd)en Sieber beS HJlngajin, 33eiträge in onbern 

33lättern nnb 3i?^f^fc^^tften. 

©ief) on beS 33ad)eS flaren ©ilberfd)i.mmcr 

©arin fid) matt ber ©traf)l bcS tUlonbcS brtd)t, 

©er tien beforgt bie fleineu Sämmer I)ütet 

3lm blauen §immel bort ini ©ternenlid)t. 

©r fd)ant lerauS anS fleineu ©ilberroolfen 

Um nacl) beS ipimmelS Sämmlein anSgufpäl))!, 

©ie mit ben ©ternen frol) älerftecfen fpielen 

33iS fd)lnmnu'rmitbe fie in’S 93ettc|en gef)n. 

Dhin moKen am^ bie müben 33tumen fd)lafen 

©ie Diebelfranen becEen meid) fie gu, 

Unb üon ben lid)ten ©Ifen treu belintet 

©un fie bie Dluglein gn nnb gef)’n gur Drill). 

©§ flüftert nod) baS ©d)ilf im leifen ©d)lafe 

©lül)mürmd)en günbet fein Satcrnd)en an, 

©0 iand)geub girpt bnS ^eimd)cu tief im ©rafe 

©in 33öglein flagt, baß eS niri)t fd)lafen fann. 

^örft bu nid)t bort ben flarcn Di'albbad) ranfdfcn 

Umfäumt gefoft 00m mcid)en Söiofmgrün, 

Unb füfjt er nid)t bie leiüon 33lnmeulippen 

©ie bnrftig bort an feinen liier blnl)n. 

3lm 33erge§gipfel Dlcbelfrauen fd)mcben 

3m ©onnengolb gur friil)cn DJlorgenftnnb, 

©ie| an baS DJleer mit feinem ftillen Send)ten 

©rin träumenb gierten rii()n im tiefen ©riinb. 
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i^vcit au§ bic Vlrmc weit ßcn often DJIorgcng . 
^•ie ©onnc Indjt bir warm in§ .^cr^ tjincin, 
Stet) 3lbenb§ cinfam auf bem 'i3ergc6gi^jfet 
©ict) purpum fterbcu fic im letten ©cljein. 

Unb gibt c§ iücf)t fo füf3e [clige ©tunben 
9.l>o bu im SlHumeraufd; bidj fetbft ücrgijft, 
©ie^ QU ber iDhittcr reine treue .^üge 
®ie glüd^uerflärt ben btouben Liebling tüfd- 

Hub felig wenn ucreiut uüt reinen ©eelen 
©ebunbeu bnrdj be§ @eifte§ 
®n jnudjäenb übern tiefen Stbgrimb fdjreiteft 
3n jenen lid)ten ipö^n — in§ ©ternentnnb. 

O SJlenfd) finb beinc ©inne bir nerfdjloffen 
3ft ad bie Aperrtid^feit bir nnbefannt?! 
®n ftagft o 'iU'tenfd) ein @ott t)nb bid) üerftDf3en 
3ln§ (£ben§ ©arten in ein müfteS iianb. 

Lasst mich allein. 
O Sdenfdjen laf^t midj meine 3öege ge!)en 
©d)ant in ba§ met)c .s^er^ mir nidjt i)inein, 
©d)ant nid)t in meine fnmmeruoUen 3dge 
©et)t .an§ ben 3Ik'g mir mir — tapt midj attein. 

2)er gange .^immet trüb imb grau umfangen 
3>or eifigeii -g)erbftfturm ftietd ber ©onnenfe^eim 
31n naffen 33änmen fd)n)ere Sropfen fjangen 
®ie bange ©eele meint — lapt midj adein. 

3nm naljen Slird)t)of lenf't id^ meine ©djrittc 
Ce^n müb mein ^anpt an ben gerfadnen ©teiu, 
®ie mcilßen dtofen bort am .f)ru]cl minfen 
O lafgt mid) fd)Iafen tjier — lajjt mid) adein. 

9idid) traf ein 33lid' cai§ lieben tieuen 3lugcn 
Unb milbe SBortc brangen auf mid) ein, 
©in Üippenpnar füfgt. meine Ijeifge ©tirne 
3d) breit bie 3lrme au§ — unb bin adeln. 

S3ud)ftJiömung on. meinen Soi^n |)einj Söaffermann 

^tt^nric^ ber (^^Ibartiderie. 

Herzgarterl. 
äl'enn einft ucrftnmmt her ^arfe ©eite 
Unb malt nerUingt mein. le^te§ ßieb, 
Srilt ein l)ier in ben ^eimatgarten 
SJtniid^ 'i3lümlein ift für bid^ crblül)t. 

.S^ab brin gcpflangt mit ftiden ©eljuen 
®er 3\ofen 3irr iin ©onneitfdjein,. 
dtac^ d^^i^en Sag mit meinen.Srönen • 
©of) id> bic garten 33lumeu ein. 

ipab felbft ein ©tüd non meinen ipergen 
ipincin gcpflangt in Sieb nnb Söort, 
DJlcin Obern grüf^t in jeber '^Inme 
3n biefen ©arten leb id) fort. 

Sie 23erfafferin beabfid)ttgt ein 33itd)lein l)cran§ 
gn geben, non meld)em bebentenben 9}Mnncrn unter 
an bereu anc| SBilljclm .^ingl ba§ 3Jtann§fript eim 
gc[el)en f)aben. ©§ mürben ber Sid^terin überod 
marine, fogar l^erglidie 2Inerfennnng§morte gegodt 
unb fann and) id) mid^ mit f^renben nnb gutem 
©emiffen biefem Urteil anfdfiliejjen. ^.|3oula 2Baffer= 
mann ift feine Surd)fd)nitt§^Sid)tcrin, ade§ ma§ fie 
bietet ift gefü^^lood fd)lid^t unb fd)öu nnb ftrömt ben 
Snft einc§ redjten, eigenen ©mpfinben§ au§, foba^ 
il)r ©ebid)tbüd)lein nielc manne 3’rcnnbe nnb ^Ser^ 
er)rerinnen finben bürfte, monon fcl)on bie l)ier abgc= 
brndften ©ebid)tprobcn einen nicl befferen 33emei§ 
geben at§ e§ gro^e :Öobe§ergebnngcn tuen fönnen. 

3lbolf Srcgler jnn. 

r~ii "1 

£. Hiititzc'j £c1icfl$lait{. 
■ ©. .©untge (©lifabetl^) mürbe gu Sresben al& 

nicrte§ ümb be§ @ro|faufmann§ ^ermgnn Sl^cobnr 
.i?ui©e geboren,^ nnb t)erbrad)te ü^re erftenj ÖebenS^ 
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jal^re in il^rer fd^öneu Satcrftabt unb in für^crcm 

5tufentl^alt in (Snglanb. ^ebod^ feierte il^r iöater 

mit feiner O^amilie rcieber nad^ ^eutfcfjlanb gurücf, 

unb raä^Ite aI5 5tufent]^aIt§ort granffurt a. 9Jl. 

^n biefe fielen bie Sernfai^re be§ ^inbc§, 

unb, obglcid) ber 23ater feinen ©djulbefud) für feine 

3:od^ter rcünfdjte, fo mürbe eg bod^ burd) feine 

englifdjen ©r^iei^erinnen eifrig ong Semen ge» 

jaulten. 

0=ür Sfieligion unb alle anberen beutfd^en 

Sd^ulfädjer fam au^erbem nod^ ein trefflid)er ^rioat» 

fel^rer ing .fbaug, ber mit feinem Unterrid^te für 

alleg ©Ute unb ©djöne 3U begeiftcrn uerftanb. @r 

mad)te audj biefem ßinbe bie Sfteligion alg ^eiligfteg 

gugänglidf), unb ermcdfte in i^m ebenfatlg eine gro^c 

35aterlQnbgIiebc. 

@an3 bcfonberg fei fjier aber bie ebele, gute 

Sjiutter crroäf)nt, bie burdf) i^r 23orbiIb unb i§re 

fünfte Seitung am beften i^re ©öl^ne unb 3:öd^ter 

gu er^iel^en uerftanb. 

®ie ^ugenbgeit ucrlebte .^un^e auf bem 

©teingute, bag fidj il^r 33ater in 9^l)ein^effen er= 

marb, unb menn i^ier and) bie geiftigen ^ntereffen 

nid^t au^er 5lcf)t gelaffen unb bie ©tubien im 

^eid^nen (eine if)rer Sieblinggbefdf)äftigungen), in 

ben fremben ©pradfen unb in ber fo geliebten 

SJlufif fortgefe^t mürben, fo traten bocl) nun f)aupt= 

fäc^lid^ bie puglid^en '!]3flidf)ten an i^re ©djmeftern 

unb fie ^eran. 93iel bemegte feiten unb ernfte 

©rfaf)rungen erlebte fie f)ier. ®er 93ater erfranfte 

iäl)liugg unb mürbe, oon einem ©c^laganfall gc= 

troffen, fed)g ^a^re lang an ben Se^nftu^l ober 

bag 93ett gefeffelt. 

^n bag :^a]§r feiner ©rfranfung fiel ber für 

^eutfd^lanb fo rul^moolle unb fiegreid)e ßrieg gegen 

granfreid^. §cll flammte in biefer großen 

S3aterlanbgliebe in gang ®eutfd^lanb auf, unb bie 

l^ol^e 93egeifterung, ein ^ebeg mit fortrei^enb, er= 

fa^te audl) mäd^tig bag ^erg beg jungen 9}fäbd^cng 

unb regte cg oon Steuern gum ®id^ten an, benn 

fd^on alg ^inb l^atte eg fleißig ©rgäl)lungen ge= 

fd^rieben unb oiel gereimt, bod§ oerfdjmanben biefe 

fleinen S3eifudje mieber unter feiner gereifteren 
^ritif. 

5Ilg ber 93ater bann ber g^amilie entriffcn 

mürbe (bie 58rüber ftanben in augmärtigen S9es 

fdE)äftigungen), unb audf) bie ältefte ©d^mefter, bie 

ber SRutter in 93egug auf bie 58emirtf(f)aftung beg 

©uteg treu gur ©eite geftanben l^atte, nad^ il^rer 

Sßer|eiralung aug bem ^amilienfreig fd^ieb, burfte 

©. ^un^e ii^rer SDIutter in biefen 5lngelegenl^eiten 

bienftbar merben. ^I^r neueg iHmt erfreute fie, unb 

oertiefte nodf) me^r if)re 5lnl)änglid^feit an bag 

traute, alte S3aterl^aug mit feinen ]^errlid)en ©arten 

unb $Rebengelänben. ©ine iReilje oon ^al^ren, big 

ber fd^öne SBol^nfi^ einen anberen §errn fanb, ge= 

no^ fie im engen S3erein mit ber guten SJlutter 

unb il^rer treuen jüngeren ©c^mefter Olga (©eorg 

^urt) ein ungetrübteg f^amilienleben, unb aud^ 

nad^ ber Überficbelung ber fleinen g^amilie in bag 

golbene SJfaing fonnten bie beiben Stö(^tcr nodj ein 

paar frol^e ^al^re mit ber geliebten 9}futter oer= 

leben. 

^^r STob traf fie bann fdjmer unb r)art, uub 

blieb biefer $ßerluft ben S^ad^trauernben atlgeit 

gegenmärtig. SBof)l bauten fie fidt) gufammen 

mieber ein gemütli(f)cg ^eim auf, in bem fie bie 

©d)riftftetlerei oon Steuern oornat)men unb in ii^r, 

fomo^l mie in ber iDlufif unb SJfalerei i^re be* 

glüdfenbften f^reuben fanben. 

^auptfddfilic^ menbete fid) aber ©. I?un^e mieber 

ber ^id^tfunft gu; au^er anberen ©ebid^ten oer= 

fafete fie in biefer Q^\t bag 95uc^: „9^]^einm.an = 

berung". ©päter fd^rieb fie eine gange SReii^e oon 

^ugenbergäl^lungen unter ben Titeln: "^l^ren = 

fammlerinnen", „99taiblumen" , „©ngelg = 

fü^d^en", „Seibooll unb ^reubooll" ufm. 

fomie aud^ eine ^alenberergäl)lung für ben ^effifd^en 

^augfreunb: „§err, geige mir beine Sßege!" 

^ebocl) gefeilte ficb gu biefem friebeoollen 

©treben halb fo mand^e ©orge unb oerfd^iebentlic^e 

Sobegfälle lieber, nai^eftel^enber ^erfonen bra(f)ten 

ben ©d^meftern neuen Kummer, ^ud) ben ©d^merg 

beg ©etrenntmerbeng mußten bie big^cr llngertrenn= 

licken erfal^ren, unb befam ©. ^un^e bie Aufgabe, 

einen meitldufigen, oereinfamten 93ermanbtfn ben 

^augfjalt gu führen. 9ftad^ beffen 93erl^eiratung 

fonnte fie aber mit ber treuen ©d)mefter, bie ä^n= 

lic^e 9!3erpflid)tungen gefunben l^atte, mieber gn= 

fammengiefjen, um gemeinfd^aftlid^ in ben mirt= 

fcf)aftlicf)en Itampf eingutreten. ©ie grünbeten unter 

Diel ©orge unb 9fot eine f^amilicnpenfion, in ber 

fie nun fc^on fünf ^al^re tätig finb, uub eg beglüdt 

fie, auf gleid^em Söege mieber gu gelten unb fid^ 

an ben ©rfolgen treuer Arbeit erfreuen gu fönnen. — 

So 
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Zlheater-Zeitung. 

2)cr Süöecfcr ©(S^rififtcWer nni) 3)t^tev 

|>enn(intt ^ormaf(iOon 
bctanut burd^ feine mecEIenburgifdjen 
unb fonftige ©d^riften, rcirb buxd^ feine beiben 
neueften Sül^ttenttJerle: 

Glauben 
©d^aufpiel in 3 Elften, unb 

Der Junge Herr 
^oniübie in 3 Stften 

jcber Sßübne ficfjcrlid) ©rfolg Derfjei^en. ^er 5lutor 
uerftel^t e§ gan5 nor^ücgiid), feinen attucllen Stoffen 
burd^ [tröffe, gefdjidte S3ef)aublung eine bü^nen= 
loirffome ^5)urdjfiit)rung 511 geben. — ®ie beiben 
®erfe feien be§E)olb ben ^ereen 3:[)eaterbireftoren 
auf§ befte oon nn§ enipfof)Ien. S3ül^nenmanuffripte 
unter günftigen Sebingungen burd^ ben 93erlag nnb 
S3iit)nenüertrieb 5t. S>rcfelcr fun.,. ßeipjl0*äRbdcrn. 

^it^affspvoßc 
au§ 

^faußen 
©djonfpiel in brei Elften 

DOU 

ermann f^ormofc^on. 

äMitjuenoertrieb: 

a)tn0njtn=93erla0 5lbotf S)rcfeter jnn., 

i^eip3ig=9Jtödern. 

I. Jlkt. 
©ofriftei einer Sorftobtürd^e, eingeridjtet 5um 
SBoblroum 5iüeier SJiitglieber in ben ^ird)enöor= 
ftonb. — 2inf§ ein erferortiger StuSbon mit gotl^i= 
fd^en bunten S3ogenfenfteru ein Heiner Elitär; ^ru= 
5ufi{ nnb smei ßeudjter borouf. ®ie Quermonb 
|at 5n)ei Süren, mooon bie red;te über einigen 
©tufen in bie ^ird^e fütjrt. beiben bog 
Ölbilb eines alten @eiftlid)en. — 5ln ber redjten 
©eitemoanb großes S3ilb „^faafS Opferung;“ 
einige ©tiil^le barunter, ^m SSorbergrunbe @in- 
gangStür. — ^n ber SJtitte beS IRaumeS ein 

größerer Sifdj, oon ©tü^Ien umftanben. 
©onntag S3ormittag nad^ S3ecnbigung beS ©ottcSs 

bienfteS. 

1. ©jene. 

©lifabetl^, bann 2:i^erefe. 

©lifttbet^ (fte^t am ^ifd^, ocrfunfen in ber 
93etrad)tung beS großen S3iIbeS — fcufjenb.) — 



Dptei’utu]!-©in alter Icben§crfciX)rener 
redjtjdfjaffencr 9Jten[d^ ift im S^egriff, [ein ^inb — 
— ju erntorben — (empört) mit blanfem ©tal^I 
5U töten auf bem ^Itar — göttlidjer Siebe . , ! 
(©innenb.) SBie fann nur fo etma§ rriöglidf) fein! 
— (©id) traurig abmenbenb.) ®a§ foll — mein 
ä^ater mir boc^ einmal menfd^tidj erflären .... 
(9tac^ fur^er Söeile mit ftfjeuem S3li(f auf ba§ 
33ilb.) Unb überf)aupt — roie tommt foldj grau= 
fige§ S3ilb in eine — ©afriftei? (©ifrig.) „!l)er 
©türm auf bem DJteere,“ megen meiner — „©egen 
über bie ^inblein“ ober äfjnlid^eg — ba§ märe mir 
Dcrftänblid) (auSbrüdlidj). ®afür märe raot)! l^ier 
ber rechte 0rt . . . 

2:^crefc (oerfdjieiert unb in fd^mar^er ^leibung 
erregt burd) bie ©ingang§tür — ftu^t). O — ent* 
fdjulbigen ©ie gräulein SBagner! ^d) — ic^ badete 
meinen 93ruber t)ier gu finben. 

©tifabet!^ (Ueben§mürbig). Sitte, ^rau Sonn, 
(S^erefe gudt ficbil^t^ gufammen) fommen ©ie bod) 
r^ereinl — 2öie ©ie fef)en, ift nodj niemanb oon 
ben Döä^Iern t)ier unb ber iperr SBal^ltanbibat, 
^^r Sruber, ergetjt fidj, raie id) Dürl)in nur be= 
merfte, in ben griebt)of§anIagen. 

2I)crcfc (fd)üdjtern eintretenb — etma§ un= 
fieser). ®ic ^tommunion ift mof)! halb §u ©nbe? 

©lifabct^. ^d} glaube foum; e§ roaren oiel 
DtbenbmatjBgäfte angemelbet (©ebt liebreid) auf 
3:f)erefe gu unb fnf)rt biefelbe l)erein — tröftlid^). 
©ie finb fo oerftört unb aufgeregt . . . (auf ba§ 
Silb geigenb). Serftef)en ©i’e ba§? 

2^ercfe (ben ©d^Ieier gurüdfd^Iagenb, nad^ 
furger Setradjtung finnenb). Sielleid^t — oietleic^t 
au(^ nid)t . . . (©rbebenb.) ©d)aubcr!^aft! — — 
llnb bie ^anbtung mürbe un§ unb mirb nod^ l^eute 
oon berufenen ©rgief)ern allen ©f)riftenmenf(^en, 
fomot)! mie einer ^ugenb aB @rof3tat auf bem 
@lauben§= unb ^eilmege gepriefen . .! 

©lifabct^ (aufmerffam). ©ie fönneng alfo 
aud) nidjt begreifen? 

2t)crcfc (oertraut unb mel^mütig ernft). Siebet 
gräulein ©lifabetf), gmifc^en ung beiben follten bie 
menigen ^al)re eigentlid^ nid^B auSmad^en nnb 
bod) lädjelt if)nen ©ott fei ®anf bie ©onne be§ 
g^rDr)finn§, mätjrenb icf) auf ber ©d)attenfeite be§ 
Seben§ - 

©tifabet^ (il^r ben DJtunb fd^lie^enb). Dtid^t 
fo — ba§ bürfen ©ie nid^t fagen, S^erefe; e§ mirb 
alles mieber gut. 

2t)crcfe (oergmeifelt lac^enb, ironifd^). Dlt) — 

bie SOtenfdjljeit ift ja fo — liebeood unb bie 
frommen, guten DJtenfdjen finb fo teuflifd^ fd^ön, 
ba^ einem oor fprad^lofem ©taunen gumeilen ber 
Serftanb auSfe^t . . . 

©lifabct^. Söie bitter ©ie fpred^en! — 
2^]^crcfc (gegen ben Dlltar). DIber eS ift maljr. 

— ©)eS Herrgotts — oornei^me @ef(f)öpfe ermarten 
alles üom lieben Dläd^ften . . . llnb maS fie nidjt 
— rauben, baS münfdljen fie (auf baS Silb geigenb 
— leibenfd^aftlidj) in Siebe unb gutem ©lauben — 
geopfert gu fe^en . . . 

©tifabet^ (ftarrt iljre greunbin fprad()loS an. 
3:!^erefe ermibert eine Sßeile ben Slidl.) 

2:^erefc (eifriger). ®er Fimmel unb bie 9Jten= 
fd^en oerlangen oon i^ren SluSermäl^tten Opfer 
unb mieber — Opfer . . . Unb menn man nid^tS 
mel)r gu geben oermag — (flüfternb erregt) unb 
fid^ r)ielleidl)t aud§ ein menig fträubt, meil man 
nidl)tS me!^r geben — mill, bann mirb man (mit 
^anbbemegung unter ben STifd^) — gebudt . . . ! 
(SollSeibenfd^aft.) ©emaltfam :^inunter gebrüdt ..! 

©lifabct^ (©Ijerefe umfaffenb, bittenb). ©eien 
©ie boc^ nid^t fo furdjtbar trübe unb mettfremb! 

S^^erefc (träumenb auf baS ^rugifir blidenb — 
feufgenb). ^a, ja, ja — — ber ©laube unb bie 
menfd^tidl)e — Siebe! (SBilb aufladjenb.) 

©lifabc© (iljrer ^reunbin inS Dlntli^ blicfenb — 
gutraulidj) — llnb bie Hoffnung — Sl^erefe! ©ie 
l^aben gemifj ^§r Seib — — aber ©ie befi^en bodf) 
nun and) ^Ijre liebe fleine ^reub gu ipaufe . . . 
(iperglidj) SSie foll ber ^unge i^ei^en ? 

2:i)ercfc. Jürgen! (Soll Qngrimm.) ®a| er 
einft bie ®rad^en — gertreten mödjte . . ! 

©lifdbctl) (ängftlid^ gurüd). O ©ottl- 
llnb fidj bann momöglidj haben im Slute ber — 
Ungel)euer. 

2:f)crefc (mit pmifdfien Sergnügen). ©ang 
red^t, — bamit bie i^eimlid^ QtfUgen ©ta(^el feiner 
freunblid^ unb liebeooll tüdlifdjen DJlitmenfd^en an 
bem ^tanger gerbräc^en-- bamit er gefeit fein 
fönnte gegen bie |)interlift unb oerftedte SoS^eit 
ber — treuen ©rbenfinber ... (Ijö^nifdj aufladjenb). 
O, mer baS erleben bürfte! 

©lifabctti (gemeffen). ,^dl) lenne ©ie Ijeute 
. faum mieber, f^rau — (gögernb.) 3:f).erefe. 

Xticrefe (farfaftifdj). ©agen ©ie meinentjalben 
nur gerne „§rau 3(onn“, gräulein ©lifabetj — 
(5)ie DJtelobie flingt gut gu ber Sitanei. 

©lifttbet^j (tcilnajmSooll nälier, iljr bie §ani> 
entgegen ftredenb). S^jerefe, idj mill leine SJunben 
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<iufrci|5cn, aber — inie lanc3C ift e§ Sie 
Dort ^l^rem SJIanne ein 2eben§5eidjcn befameu? 

Xl^crefc ([tu^t — naef; fur^er etroaS 
tu^iger). 9Jlel)r, benn ein fjalbeS — — (iiifj 
nerftört umfe^enb.) war er gnle^t f)ier. — 

llnb feitbein Ijaben ©ie nid)t§ 
mel^r non if)m gefjört? 

Xl^crcfc (f’opfi'djüttelnb). 5i>in autfj nidjfg mcljr 
non i^m loiffen imb I)üren. 

2lber nnt be§ ^inbe§ raillcn [oilten 
©ie bod) om (Snbe nic^t fo ()art!^er3ig [ein! 

Xl^crcfc (unruhig). .S^inb fennt [einen 
23ater nid)t. (©d)rof[). Unb ber bort branden ift 
«in — 23erräter . . . 

©liföbet^ (mit einigem 33orrcurf). 3::t)ere[e — 
©ie t)ielten bod) if)ente ^irdjgang! 

Xl^crefc ([pDtti[dj). 2öo ber iperr ^^iftor [o 
fd^on prebigte unb bie d)ri[tlid)en Sel^ren — gu 
mürgen rer[tanb mit aHerlei gerongten, bodj nidjt 
mi^guoer[tel^enben 9tnbeutungen. 

Glifobctl^ (ndfjer). 9}tein 93ater — 
2!!^crcfe (guftimmenb). ©eeI[orger bie[er @e= 

meinbe. 
©lifabet^ (etraa§ Der[tört). — t)ätte ©ie non 

ber Mangel f)erab intommobiert? 

2:!^cre[c (f)öni[c^). @r trug bie men[d)li(^en 
©d^mäd^en ber (^emeinbemitglieber liebeooll oor 
ben ®nabent!^ron — (empört) unb fanb bei ber 
©d^riftauSlegung genug auf be[onbere f}äde 
non 2a[ter uiib 3trgerni§ — gn [d^impfen . . . 

©lifabet]^ (oerteibigenb). fUlein 93ater pflegt 
nie gu fdf)impfen, am aderroenigften perfönlid^ gu 
merben unb gumal an l^eiliger ©tätte. 

X^erefe (auf ba§ S3ilb geigenb, au§brücftid) 
unb mit ^ronie). !5)er ba — ber alte 3tbrat)am, 
ber et)rroürbige ^atriard^, pflegte aiid^ nie 9}tenf(^en= 
opfer gu bringen, am atlerracnigften fein eigen f^Ieifd) 
unb Slut, e§ feien benn bie ^inber feiner — i^eb§= 
meiber . . . ®ie mürben — auSgetrieben . . . 

Glifabet!^ (oerfd^ämt, mit Dotlem SSorraurf). 
St^erefe! 

2;!^erefe (aufftammenb). ^a^relang l^abe id^ 
in Siebe unb ©ebiilb brennenbeS ©eignen unb 2Ser= 
langen in mid^ i)erfd)loffen . . . ^abe gebeten 
unb get)abert, gejubelt unb geflagt . . . Unb nun, 
ba id^ in ©d^merg unb Seib, in Sürauer unb ^ngft 
ba§ f;ei§e[te hoffen erfüftt fel^e — — ba nertangt 
er üon mir (erregt) mein ^inb bem SSorurteit unb 
ber f^alfd^r^eit ber SSelt— gu opfern':^! (^n rcilber 

ßeibenfd)aft oor bem ^Itar gnfammenbredjenb). 
?td) — idf) bin ja fo-ungtücflid) . . . (^]^r 
5?örper erbebt unter l^erggerrei^enbem ©c^Ind;gen,) 

Zweiter ^kt. 
8. ©gelte. 

3r§ere[e. 9!)tanfreb. 

2$erefe (furg). Söarum fdjiden ©ie ^fire 
©d)mefter fort? 

SUanfreb (fid; fe^enb). SSergeifjung! — 5Iber 
ic^ möd^te ein offene^ Sßort gu ^^nen [prec^en, 
“iJl^erefe, ba§ feiner bebarf. 

2:^erefe (neri)ö§). ©ie meinen, je^t Ift bie 
©elegenl^eit einmal günftig? — 

äJfanfreb. ^unädift rcünfc^e idj ^^nen oon 
gangem bergen (S^Iüd . . . ©ie finb ja nun gerid)t= 
lid^ Don — if)m gefd^ieben. 

©^erefe (bebeutungSoolI). ^ft ber (55Iiicfrounfc| 
fonoentionell ober — murgelt e§ bo(§ tiefer? 

SJlanfreb. ©ie l^aben 9ted^t. — 9}lein 33er= 
l^alten feit einiger ^^it ^f)nen gegenüber fonnte mir 
ben S}ormurf nid^t erfparen . . . iitber au§ efjr= 
lidlftem (55emiffen ^erau§: ^d; freue mid) mit 
^:^nen! 

2:i^ercfe (mi^tönenb ladjenb). Dta — ba^ 
meine ^^reube eine gebrüdtte fein mu§, follte ^^nen 
am nerftänblie^ften fein .. . (oerbiffen). 2Benn ©ie 
fi(§ erft einmal in ^l)rem Seben ba§ abgerungen 
l^aben, ma§ id) burc^gefoftet, mag ^^re f^reube 
mol^I aud) anber§ auSfd^auen . . . ®a befommt 
fdE)Iie^lict) ba§ ^5)afein einen eigenartigen dJefdjmacf 
— (fpöttifdt)) einen fo fü^lid) bitteren, miffen ©ie, 
aber l^ergt^aft gepfeffert. 

^^tttifrcb (in tröftenbem SOUtleib). ;vgcfj begreife 
natürlid), 2:f)erefe- 

S^erefe (fpringt teibenfd^aftlidj auf), ©ie be= 
greifen! — — 3)a[3 id^ nit^t ladje! . . . ©ie be= 
greifen garnic^tS, — ©ie reben blo^. (5lufflammenb.) 
SKenn ©ie 5lngft unb SSe^ eine§ gerfnirfd)ten 
menfdjlidjen ^ergen§, ben i?ummer eine§ 3Beibe§ 
mirflid; begriffen — menn ©ie müßten, mie bie 
flammen ba brinnen — (mit ber ^anb gum §ergen, 
auSbrüdtlic^) bie ©ie einft in milber, ungegügelter 
ßeibenfd;aft anfad^ten, brennen-bann mürben 
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Sic Dielleid^t enipfinben, roaS e§ — (in ]^cr= 
porbretfjcnbcr Öeibenfc^aft) ben inneren gerieben 5cr= 
ftbren unb ba§ ©lücE Ijernaif; fiiF)! abn)eifen, !^in= 
gebenbe Siebe non [id^ fto[3en unb — ben ©lauben 
an ©ntt unb bie 9J^enfd^l^eit nerleugnen unb 
rauben . . . (^n teibenfc^aftlid^em ^ol^n.) 5Icfj — 
ina§ feib ^^r für eble 9Jlenfc^en-fd^ön, roie 
bic STeufel . . .1 

SJlttnfrcb (ber fidf eri^oben l^at). 3:i)ercfe, faffen 
Sie fiefj bodf) in flare SSernunft! — Sie roerben bod) 
cinfef^en — — 

2^crcfe (iebbaft). ^an)of)I — ic^ fel^e alle^ 
ein! felje ein, ba^ bu einen SJZut befi^t, ber 
gerabe^u fürd^terlidj ift . . . ®u fämpfft gläubig 
gegen Siebe unb §a^ mit Söaffen, bie nergifteten 
'']?feilen nerbammt ät^nlidj finb. 

äUttttfreb (fid) gur SRul^e ätningenb). Söillft bu 
niidj fe^t anpren ober nidjt? 

2bcrefc (auf einen Stuf)! nieberfinfenb, tur5). 
^dj pre. 

SDfanfrcl). 2öa§ bu mir ba affeS nürgemorfen 
f)aft, non einem unempfinblicfien, falten unb Ieid)t= 
fertigen ©eraiffen, ba§ ftei^t benn bod^ auf etma§ 
anberen ^üpen, al§ morauf bu e§ geftelft.- 
flReine ^n[d)auungen finb bie eine§ 9}tanne§, beffen 
Seibenfd)aft rcof)! gumeilen einmal mit il^m burd^= 
3ugef)en nermag, ber aber tro^affebem feft gegügeft 
unb gut gehalftert bleibt. — (Sfbraehrenb.) Sitte, 
unterbrid; mid) nidjt. — ^df) mifl midh nid^t beffer 
machen, al§ id) bin, mifl mich burdhau§ nidjt redht= 
fertigen nor bir — ba§ hätte feinen Sinn- 

2f)crcfc (fpih). !J)u geftehft affo beine Sdjulb 
ein? 

fDlanfrcb (gögernb). @cmth meffe ich mir Sdhulb 
bei, aber — 

^hcrefc (fchnefl fpöttifdh gitierenb). — ba§ 
Sßeib, ba§ mir gugefefft marb, gab mir non ber 
grudht unb ich ah • . • ^aupt ftöhnenb gur 
Seite, nerbiffen.) fädh ja — ich- 
morfen . . .! 

Stflaufrcb (rufjig fortfahrenb). — aber idj 
möchte audj, bap bu non mir nicht fdjfedhter benfft, 
af§ ich Sßirffidjfeit bin.-^dh h^äe bein 
unb beine§ SruberS ^au§ feit einiger 3eit — menn 
bu miffft, au§ — gemieben, ba tdh mu^te, 
bafj bie ©ntfdjeibung benorftanb. llnb bah äu btdh 
babei erffärfichermeife in grober Sfufregung befanbeft, 
haft bu ja nor furgem burdh bein Serhalten fefbft 
bemiefen . . . 

^hcrefe (fidh umfehenb — hcinifich unb fehr 
ironifch). llnb bein ^öttgefühf für — ba§ ^inb ? ... 

föftttifreb. .H'ommt herbei norläufig garnidjt 
in Setradjt. — !^a§ ift gunädhft nodj ein nor fief) 
hinbömmernbeS Söefen, mefdheS gufrieben ift, menn 
e0 feine SJlilch befommt — unb troden liegt. 

(auffpringenb in nernö§ meinerfidjem 
3:abel). D, pfui über fofdhe ©tbarmungSfofigfeit!... 
So mirb nertrauen§felige unb gläubige .^ingebung 
eineg SBeibeg unb bie Siebe ber fülutter mit frühen 
getreten! . . . 

SJfanfreb. ®u irrft. Seibeg meih ich 
fdjäpen, nur foff bie emige Sefigfeit nidjt banon 
abhängen.-l^ch münfdhe un§ burdf) Llmficht 
nor bem böfen Seumunb ber Söeft gu fdhüpen. — 
llnb ba ich einmal afg Offigicr unbebingt 
fpffidhten gegen mich unb meinen Stanb gu beachten 
habe, fo bitte ich norläufig auf bem Stotug 
c]uo gu beiaffen. Sßer meih, mag bie nädhfte 
bringt , . . (Sinnenb). Unb menn bu 
ruhiger gemorben bift unb bie alten Sßunben finb 
nernarbt- 

2!hcrcfe (bitter). ®ann fönnen neue gefdhlogen 
unb bie geheilten aufgeriffen merben . . . 

äRottfreD. — bann merbe ich, nreineg Ser= 
fpredjeng eingebenf, ben richtigen 2Beg gu finben 
miffen, ein @lüd mit aufbauen gu helfen, non bem 
mir beibe einft geträumt-beffen gunbament 
fidj aber jept in Siffe unb Sprünge fpalten mürbe, 
(^n auffommenber Slunterfeit unb Schelmerei 
2:herefc bie .^anb entgegenftreefenb.) ^!5)ann, 
— (militärifdj) Stillgeftanben! ®ag ©emehr über! 
^n Seftionen redjtg fchmenft — marfch! 

2l)crefe (ein Sßeildhen unfdhlüffig mit fidh 
ringenb, bann bie bargebotene .^anb — ergreifenb 
— fehnfüdhtig). fDlag eg fo fein!-(SBie im 
Sraum.) Unfer ©ott, ber bie bergen noch feinem 
Sat unb Söillen lenft — mirb eg fügen, bah 
Sßege — fidj einen . . . 

SJlttnfrcb (legt feinen 9lrm um ihre Sdjulicr 
unb gieljt ihren .^opf an feine Sruft — marm). 
©laube unb nertraue mir, 3;:h^^'^fc! • • • ©ci bu 
inbeg bem Ifnaben eine liebe SJlutter — unb menn 
er fpredhen lernt — fo leljre ilju auch — „Sater" 
fagen . . . 

2f)ctcfc (fidh fcii^ff lüfenb unb ihm treu ing 
^Intlip fdhauenb). Unb mirj^t bu nicht felbft einmal 
fommen bidh umgufeljen unb nachgufchau’n? 

SRanfreb (bebeutunggnoll). ^ch glaube — eg 
mirb fidj halb menig 3eit bagu finben . . . ®och 
menn eg ift, fo rechne ich Slbfdjiebg- 
gruh . . . 



(Sic fdjiingt beibe ^rme um feinen §nl§ unb fü^t 

iljnmer^rmalS. Körper erfdbauert unter Ijeftigem 

Sdjiudjgen unb SBeinen. ®ann fid^ fnffenb, fc^en 

ficf) beibe). 

2:^crcfe (beftommen). bin gefommen, 

bn§ ^?inb gut 3:aufe anjumelbcn . . . 

SJJttnfreb ([tul3enb). Unb mie gebenfft bu biefeg 

gu orbnen? — 

3:ijerefc. @r folt nad^ meinem feligen SSater 

Jürgen ®rnft genannt merben. 

3Jlonfrc5. ift redijt — — e§ ift bamit 

ber ßan5e bie SpÜje gebrocfjen. — 

(93lan l^iirt nom f}tur t)er ©eräufd) unb Spred^en.) 

Sßir merben im niidjften ^eft be§ SJtagaginS 
aud) an§ be§ $8erfaffer§ Söerf: „®er junge'^err", 
eine auSfüljilidje ^^robe bringen. .Spermann f}üma= 
fd)on ift ein ^Süljnenbidjter, ber o^ne (]meifel ^ii= 
erfennung nerbient. Seine beiben äöerfe entfpre(^cn 
üoll unb gan^ ber ^Inforberung ber mobernen 
3)rama§ unb finb befonberS an ben i21!tfct)lüffeln 
non großer pactenber Söirfung. (£§ finben fidf) in 
beiben Stüden iKolIen, bie ben ©arftellern @elegen= 
^eit geben, iF)r gangeS ^lönnen gu geigen unb gang 
befonberS barum, roeil fid^ bie Sdjaufpieler mit 
g^reube unb Siebe ben geftenten ^dufgaben mibmen 
merben. 'Ser 3.U'rfaffer bat feine -Staublungen au§ 
bem Seben gegriffen unb führt fie mit großer giel= 
bemupter Sidjerbeit unb gliingenb burd), fobap in 
beiben Stücfeu bie Spannung bi§ gum lebten 
Ralfen bG§ 33Drbang§ erbalten bleibt. 

5Ibülf ^refjler jnn. 

9leuheitcn iie§ JöühnentiermeiDeö 
Magazin-Verlag Adolf Oreßler jun., Leipzig-Möckern. 
^IJantafie, imi) jöcr^Dramen: 

biblifdje§ f^eftfpiel in 7 ^Silbern üon 9Jtar= 

garete oon ®öring geb. non jRobr. — S5)a§ 2öert 

ift obeubfüHenb unb oI§ 53übnenfpiel mit 9}]ufi! 

gebad)t. 

(gin ^ugenbmerf be§ befannten frangöfifeben ^ramn= 

tifers 5llfreb be 9Jtuffet ,,3tt)lfcf)en ßipp’ uuD 

^cldjcöranö", bramatif^e Dichtung, Überfetgung 

mm f^rong Scbulg. 

,,92Öict)cr]fchr",ein®ramem3i)^fu§r)on 5Ilbe. t ^l\id)cnef. 

1. „®ie ^offenben." 2. „S)er Offigier besS^önigs". 

3. „jJtadbt".* 

Si}er befannte h^d^begabte SDidjter ^rofeffor .^ugo 

.S\oefter: ©ine neue f^auftbidt)tung bra- 

matifct)e§ ©ebid^t in 5 Sitten. S)rama 

ber 22ßcU", bramatifdhe§ ©ebidjt in 3 Sitten. 

,,SUcyi§, ^rttig ronfRu^Ianb", ein urI)iftorifche§ 

Srauerfpiel in 4 Sitten. „®üntl)cr'', eine ®i(hter= 

tragöbie in .3 Sitten, „ßupljovton'', ein Sü)id)ter= 

märd)cn in 1 SIft. „Sliubcö(icbc'^ ein brama^ 

lifd)e§ ®ebid)t in 2 Slnfgügen. „.^ie S^ragööic 

ber ijgrningcii", ein bi’rgerlid)e§ 3:rauerfpicl in 

4 Sitten. 

^öhleritt tni Stönlbfcc", lanblidfe Stagbbie 

in 3 Sitten non Sco SSeiemiantel. 

Slbolf realer jun.: ,,@crlriib", ein beutfd)e§ SSalb^ 

niärdjen in 1 Slufgug. „Söenn ber l^licber 

blüIjK g^rüf)linge-fpiel in 1 Slnfgug. 

|)iftorif(j^e Dramen: 

„Sllartt^'', Sdbaufpiel in 5 Slufgügen unb einem 
Stacbfpiel non ^ermann Sßolter. 

Sllpittula'3 Sd^aufpiel in 5 Slufgügen nan 
Itarl Streibel. 

„SSittoria Slccorambona'^ 3:ragöbie in 5 Slufgügen 
Don t^hcobor Salburg=f^altenftein. ®a§ '^ody 
poetifebe SBert fpielt in Italien um baS 
^abr 1585. 

jReinbolb @oIIo§: fpät", S^rauerfpiel in 3 Sitten. 
„Pappel'', ein hiftorifdbeB Sdbaufpiel in 5 Sluf= 
gügen. „^utttguttbe t)on Sebarfened", eine 
S3oIf§fage in 3 Slufgügen. 

üDer S3raunfdbmeigifdbe 5)idbter ^arl SBelge: „S)ie 
Sdblttcbt bet Dclper'', am i. Sluguft 1809. 
,,Mennig üBrabant", 3:ranerfpiel in 
5 Slufgügen. lummt anreft ar man bcnlt'', 
^lattbeutfdbeö S3oIl§fdbaufpieI in 4 Sitten. 

„töernbötb tJon Sßcimttr't ein 2:rauerfpiel in 5 Sitten 
non ^ugo ^oefter, Spielgeit 30jäbriger ^rieg. 

ober „^m Sturme ber , btftorifdbe 5:ra= 
gobie oon ^arl Sudb§, Spielgeit im ^abre 1809. 

SJlurttt, Völlig uon Sleopel", Srauer^ 
fpiel in 4 Slufgügen oon Stöbert ,;jorban. 
Spielgeit 1815. 
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^(^rifiproßcn. 

Dd$ Ccbcn. 
ift, 0 9}lcnfd^, bicfc§ fiirge fiebcn? 

— (Sin @lücEcr[)a|d)eu uub raftloS ©trebcn, 

®in ftilleS Seltnen, ein Darren — Bulben — 

©in Zweifeln — ~ ©ic^nerfcf^itlben. 

©in ercig ©innen — ein raeiteS ^^lanen, 

©in liefet ®enfen — ein felig ^l^nen — 

©in frcubig .'stoffen — ein !ur5er .^ampf, 

!!Berflücf)tenb cnblic^, raie SRand) iinb ®ampf. 

Unb raenn eriöfcnb ber "Xob erfcijcint, 

3ft ©eelenfnmmer bann au§geiucint, 

Unb au§ ber 5lfd)e [teigt lauter l^eroor 

®er ©cift, ber, ini düngen, fid) nidjt nerlor! 

$^\m Twnc. 
Unter ©ud) lieben ^aftanienbäunren 

Söanbelt id) oft in feligen S^rnumen. 

9111’ mein ©rtjoffen, äöiinfd)en unb Sangen 

^ielt euer blüf)enber ^^ittber gefangen! 

^er5en be§ öenge§ — djr l^abt fie entgünbet — 

Silber ber i'i^onnig oerfünbet! 

D, ba I}ab' id) ben ©tamm eudj umfd)Iungcn, 

©eliger gerne ben ©laubcn errungen! — — 

Slütjot nur mciter, 5?aftanienbäume, 

.^in finb 5mar ade bie deblic^en S^räume, 

©inb au§ bem ©ben ber ©ei^nfudjt nertrieben, 

Unb nur ber ©taube, at§ treu, mir nerblieben. 

gmmer nod) glaub’ ic^ an fetigc gerne, 

SBeit über Sergfaum unb fd)immcrnbe ©tcrne! 

^ier unerreidjbar — mettenentrüdt — 

®od) non bem ^eiligftcn eraig begtüdt! — 

SBer einmal nuferen Ijerrlidjen beutfd)cn S^ein 

gefeiten l)at unb bem fagenummobenen gauber ber 

gan5en ©egenb fidj mit ^cr3 unb ©emüt Ijiugeben 

burfte, bem mirb ba§ rei5noll au§geftattete Sud^ 

„S^einmanberungen", erfdjienen im Stagagiu-Serlag 

ßeipgig^DJiödern eine UDitlfommene ©abe fein. ®ie 

gotlbegnabete ®ic^terin lö^t In anmutig farben= 

prädjtigcn Silbern all bie Orte, bie für ben Sl)ein 

non Sebeutung finb, gum Seil mit il)ren l^iftorifd^en 

Segeben^eiten an unfercm geiftigen 9luge norüber= 

giel^cn. Unb alt ba§, n)a§ fie un§ gu fagen §at, 

ift erljabcn nnb fd^ön. döir leben unb erleben mit 

ber Sidjtcrin, bie un§ au§ bem reichen Sorn if)re§ 

^^Dnnen§ mit nollem Sedlier fc^enft. 3Bir für)len 

unb empfinben mit il^r unb ber gan^e l^errlidje 

3auber il)rer fcf)önen unb formnollenbeten Serfe 

giefft fiel) roic ein marmeS ©onnenleudjten in unfer 

.^^erg. dlllen greunben unfereg l^errlidjen beutfe^en 

©trom§ unb alten Siebl^abern einer cd^ten unb 

mal^rl^aften 5?unft fann ic^ biefe§ golbed)te Südjlein 

freubig unb gern empfel^len. 

9lbolf Stehler jun. 

Ö. Xntitzes tetenslaiif. 
Die Scbriftstellerin Olga Kuntze (Georg Kurt), 

geboren zu Dresden, als jüngste Tochter des Groß- 

kauimanns Hermann Kuntze, verbrachte ihre ersten 

Kinderjahre in England, von wo aus der Vater mit 

der ganzen Familie nach Brasilien auswandern 

wollte. Er hatte daselbst als Droguenhändler herr¬ 

liche Jugendjahre verlebt, und nur den ernsten 

Mahnungen der Londoner Ärzte, seine junge Frau 

und die fünf kleinen Kinder nicht dem dortigen, 

gefährlichen Klima auszusetzen, war es zu danken, 

daß dieser Plan endgültig aufgegeben wurde. Die 



Eltern zogen also wieder nacli Deiitscidaiul, und 

ließen sich in Frankfurt a. M. nieder. 

Wenn si)äter von facliiniiiiniseher Seite oft¬ 

mals Olga’s Erzählertalent hervorgehoben wurde, 

so war dies sicherlich ein Erbstückchen vom Vater, 

dessen farbenprächtige, humorgewürzte Schilder¬ 

ungen seiner Jteiseerlebnisse das Kind mächtig 

angezogen hatte. \'on der feinfühligen ]\Iutt('r aber 

nnd den beiden älteren Schwestern lernte es den 

Wert der Ptiichttreue und Arbeitsfreudigkeit — 

auch der häusliclien! — hochschätzen; während 

gute Lehrer es im Privatunterrichte für alles Wissens¬ 

werte begeisterten, und die große Liebe zur^fusik, 

und namentlich zur Religion, ihm tief in’s beweg¬ 

liche Herz })flanzten. Eim; Schule Ix'suchte Olga nie. 

■Mit elf Jahren kam sie auf das neuerworbene 

herrliche Weingut des Vaters, in die Kälu* von 

Mainz, und fand in dem Umgänge mit der Natur 

ihre reinsten Freuden und viel Anregung, ihre Ge¬ 

danken schriftlich niederlegen zu wollen, sodaß 

bald in ihr der Wunsch entstand. Schriftstellerin 

zu werden. Doch kamen schwere Zeiten über die 

Familie ; der Vater wurde durch Schlaganfall rechts¬ 

seitig gelähmt, und war ganz abhängig von der 

Hilfe und PHege der Seinen. In den nun folgen¬ 

den sechs Krankheitsjahren trat an das junge 

Mädchen der ganze Ernst des Lebens und viel 

Kummer heran. \Un den Freuden der ,lugend 

genossen die drei Schwestern wenig, da sie sich 

in die Krankenpflege, in die vielen häuslichen 

Pflichten und in die Gutsverwaltung teilten, und 

die zarte Mutter so gut, wie möglich, schonten. 

Ein' edeles Vorbild gab wiederum diese ihren 

Kindern durch ihr stets gleichbleibendes, freund¬ 

liches Wesen, dem Schwerkranken gegenüber, und 

durch ihre Fürsorge für alle ihre Lieben. Sie ist 

daher auch das Ideal von Olga geblieben bis auf 

diesen Tag! — Einige Jahre nach dem Tode des 

Vaters zog die Mutter mit den beiden jüngsten 

Töchtern nach Mainz; die älteste Tochter und ein 

Bruder hatten geheiratet; der andere war aus¬ 

gewandert. Ein schöngeistig-anregendes Leben 

führte die kleine Familie in der alten, guten 

Stadt, und beschäftigte sich Olga hauptsächlich 

mit Sprachen, Gesang und Klavierspiel. Doch die 

Sorge nahte wieder; die heißgeliebte Mutter krän¬ 

kelte, und bald standen die Schwestern, gram¬ 

gebeugt, an ihrem Sarge. Kurz darauf starb der 

ferne Bruder, und nach w^enig Jahren sank im 

blühendsten Alter ein besonders teuerer Freund 

in’s frühe Grab. All’ dies Leid mußte erst laiigt- 

sam überwunden werden und fand Olga den bestcui 

Trost in rastloser Tätigkeit. Schon längst hatt«; 

sie zu Schriftstellern angefangen: nun trat sie mit 

ihren kleinen Arbeiten an die (Mfeiitlichkeit, und 

fand in der liebenswdirdigen Schriftstellerin Frau 

Adelaide voti Gottberg—Herzog, Dresden, eiiu' 

freundliche und ermutigende Helferin. Das Pseu- 

donym ,,Georg KurP‘, das die Buchstaben eines 

ihr besonders werten Namens liegt, wählte sich 

Olga als Talisman! 

Große Ereignisse treten uiclit in ihr lieben; 

ein längerer Aufenthalt bei der guten, ältesten 

Schw'ester in Bayern; einige kleine Reisen; ein 

paar Jahre der Dienstbarkeit als Repräsentantin 

in mutterlosem Haushalte — das ist alles! Seit 

ungefähr fünf Jahren hat sie — bedingt durch den 

Lebenskami)f — mit ihrer treuen Schwester Flli 

eine Familienpension gegründet. Sie findet in ge¬ 

wissenhafter Pflichterfüllung ihr Glück, und hat 

längst einsehen gelernt, daß „Feder“ und ..Koch¬ 

löffel” sich brüderlich vertragim könium. wenn 

man nur den guten Willen dazu mitbringt! — 

Der Wundergarten. 
Ein Märchen 

vou 

Georg Kurt. 

Ein Engel schwebte einst auf schw^anen-weißem 

Flügel über einen holden, wunderreich geschmückten 

Garten, nnd sein sinnender Blick sclnveifte hinab 

zu der bunten Pracht, die zu seinen Füßen leuchtetcv 

Langsam stieg der Abend herauf, und ergoß 

rosiges Licht über die liebliche Blumenfülle, die 

ihre balsamischen Düfte, wonniger noch, wie am 

Morgen, zum Himmel emjjorsandte: Das Nacht¬ 

gebet der Natur! 

Alle Blumen w^aren hier zu finden: Die er¬ 

glühende Rose; der Lilie ünschuldszauber; Vergiß¬ 

meinnicht; Gedenkmein in tausend Farben; stark 

duftender Jasmin; grell leuchtende Sonnenblumen; 

Hyazinthen, Tulpen, Hollunder; Jelängerjelieber, 

und wie sie alle heißen mögen! 

Doch auch der Früchte viele prangten an 

Baum und Strauch, so köstlich in Farbe und Ge¬ 

schmack, so verführerisch in Gestalt und Schönheit, 

daß man jeden glücklich preisen konnte, dem sie 

beschert wurden. Berg, Wald und segenspendende 
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Getreidefelder 'woben einen liebten Haliinen um 

dieses kleine Eden, 'wiihrend schäumende Wasser- 

bäclie, und sanft dahinfließende Flüsse und Strome 

das milde Licht der Mondsichel zurückwarfen, und 

die Sterne hoch am Firmamente die Güte ihres 

Schöpfers lobten. 

Doch der Engel fand keine Freude bei dem 

Anblick von all' dieser Herrlichkeit! Mit traurigen, 

bekümmerten Augen schaute er auf das Getriebe 

derer hinab, denen der liebliche Garten zur Wohn¬ 

stätte diente. Er sah mit Schrecken, wie sie oft 

die guten Gaben, die dieser ihnen so freundlich 

darbot, mit undankbaren Händen in Empfang 

nahmen-, wie sie sich miteinander darum stritten, 

bekämpften, betrogen, ja sogar des Lebens be¬ 

raubten ! Er hörte durch die heilige Stille der 

Nacht ihr Toben und ihren wüsten Lärm, und 

händeringend rief er aus: „Warum so ungenügsam, 

so feindselig, so neidisch, habgierig und gewissen¬ 

los’?“ Könnte nicht ein jeder mit der Blume, oder 

der Frucht zufrieden sein, die ihm der Wunder¬ 

garten beut? Ist das zarte Veilchen weniger lieb¬ 

lich, als wie der Eose stolze Pracht? Kann man 

dem rotwangigen Apfel zürnen, weil der Ananas 

goldschimmerndes Gewand leuchtender ist? — Der 

Herr der Herren wägt einem jeden das ihm be¬ 

stimmte Teil zu, und will, daß alle durch liebe¬ 

vollen Gabenwechsel sich geistig näher kommen. 

Warum versucht kaum einer durch „Mitfreude“ das 

Glück des anderen zu seinem eigenen zu machen? 

Strahlt der Blumenkelch weniger schön, bloß weil 

eine andere Hand ihn trägt? — — 

Tiefbetrübt senkte der Sendbote Gottes sein 

Haupt, und w-einte bittere Tränen, während ein 

goldenes Flügelpaar, das er aus Wolkenschleiern 

genommen, in seiner Hand erzitterte. Da nahte 

auf lichter Schwinge ein Bruderengel und frug 

teilnahmsvoll: „Warum bist du so traurig, inmitten 

der frohen Lobgesänge der Sternenchöre?“ 

„Ich höre sie kaum noch vor dem zornigen 

und rohen Geschrei, das von dem mir anvertrauten 

Garten empordringt!“ war die schmerzliche Ant¬ 

wort. „Noch habe ich heute keine Seele gefunden, 

die, sanft und still ergeben von hinnen scheidend, 

sich mit meinem goldenen Flügeli)aare über Grabes¬ 

abgrund tragen lassen wollte. Wie glücklich könnten 

meine Schutzbefohlenen sein, in dieses Wunder¬ 

landes reicher Fülle, wenn sie, mit Lob und Dank 

nach oben blickend, „Zufriedenheit „im Herzen 

trügen! So jagen sie aber einem Phantome nach, 

„Glück“ genannt, und werden unglücklich dabei! 

„Tröste dich, Bruder!“ sagte der andere mild 

„glaube mir, sie sind dort unten nicht alle schlecht! 

Viele scheinen es nur! Die Lebenslast, die Sorge 

um das tägliche Brot, die ihnen docli nur zur 

Stärkung ihrer geistigen Kräfte auferlegt werden — 

oftmals freilich auch Genußsucht und Habgier — 

verwirren ihre Blicke, daß sie nur noch unvoll¬ 

kommen, wie durch einen Schleier verhüllt, des 

besten Gebers weise Absichten betrachten. Doch 

verlieren wir nicht den Mut! Laß uns gemein¬ 

schaftlich zum Erdensterne hinabsteigen -- die 

Goldschwinge von des Erlösers Verdienst in Hän¬ 

den — und durch den lichten Strahl, der von Ihm 

ausgeht, die Augen der Armen öffnen und die irren 

Blicke klären. Bald werden sie dann erkennen, 

daß in des Herren Hand noch köstlichere Kosen 

blühen, wie dort im Erdentale; daß unverwelkliche 

Maienglocken einst einen ewigen Frühling einläuten; 

und wenn der Mehltau irdischen Getriebes und ir¬ 

discher Gedanken von den Seelen fällt, werden 

sie — befreit vom Erdenstaube — voll Entzücken 

die balsamische Luft reiner, edler Empfindungen 

einatmen. — Doch w^as ist das?! Siehst du es 

nicht aus weiter Ferne? Dort strecken sich ja 

„dankende“ Hände nach oben aus! Zufrieden mit 

dem bescheidensten Lebenslose legt sich ein müdes 

Herz zur Kuh! Und dort — und hier wieder! — 

Ich wußte es — sie sind nicht alle schlecht! Ge¬ 

lobt sei Gott! Auf —- Bruder auf! — Die Gold¬ 

schwinge trage sie über Tod und Grab zu unserem 

himmlischen „Paradies!“ — — 

Auch das Novellenbüchlein der Schwester von 

Fräulein E. Kuntze, Olga Kuntze ist im Magazin- 

Verlag erschienen und hätte die Verfasserin ruhig 

ihren wirklichen Namen preisgeben können, da 

sie sich dieser poetischen Gabe wirklich nicht zu 

schämen braucht. Sie entfaltet ein liebenswürdiges. 

Erzählertalent und man wird ihre Novellen gern 

und mit sichtlichem Behagen lesen können, waa 

sie uns bietet ist durchweg gut zu nennen. Dabei 

ist ihr Buch nicht etwa seicht. Manch guter Ge¬ 

danke und heller Geistesblitz leuchtet uns ent¬ 

gegen und so wird auch der Literaturfreund auf 

seine Kosten kommen. Adolf Dressier jun. 

I II "'1 iz~.:ii_-i 
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O. A. Fried lieb. 

Geiläcbtnisgcdicbt 
zum 

fünfzigsten Todestag tndwig Ublands 
geb. 26. April 1787, gest. 13. November 1862. 

Akrostichon: „Ludwig Fhlands Kunst preist‘‘. 

Motto; Heilig ächten wir die Geister, 

Aber Namen sind uns Dunst; 

Würdig ehren wir die Meister, 

Aber frei ist uns die Kunst i 
iFHlaml'.') 

Laßt zum Fest Volkslieder singen! 

Uhland lebt in Ihnen fort. 

Diese Volksgesänge klingen 

Weit und breit von Ort zu Ort. 

Im geweihten Werk der Meister 

„Heilig achten wir die Geister.“ 
i 

Groß wir ehren Künstlerleben, 

Und das geistige Gefecht. 

Hört ihr Uhlands Freiheitsstreben, 

Liederklang von Pflicht und Recht?- 

Achtet seinen Trieb zur Kunst! 

„Aber Namen sind uns Dunst.“ 

Nicht ist Uhlands Lied ein Stürmen, 

Doch „ein guter Kamerad“.- 

Segen wdlls im Volke türmen, 

Künstvbll durch der Ethik Tat. 

Uns war er ein Fürst der Geister, 

„Würdig ehren wir die Meister.“ 

Nun zum Todestage wdeder 

STrahle licht des Dichters Stern, 

Preist das schönste Lied der Lieder 

Singt „das ist deri Tag des Herrn!“ 

Tönen wirds durch Volkes Gunst, 

„Aber frei ist uns die Kunst.“ 

Di. W. JarOS. 

1 ' Ein allerliebstes Eöslein* wuchs ’■ ’ 

. üi IiiTtOernen, fremden L'andep' 

- : H a-Ths 'blüht so üppig, reizend'dbh'ö’n • 

Im purpurnen Gewände. i. i-'LLfu: 

Ich hatte meine Freude wolil 

An vielen Blumen schön. 

Doch schwärmt von einer schönsten ich. 

Die ich noch nie gesehn. 

MTe manches Röschen, stolz und frisch. 

Steht lockend auf dem Busch, 

Vorüber kommt ein wilder Mann 

Und fort ist es — huschhusch! — 

So gings auch jener schönsten Knosp’, • 

Sie ward in ö^ier gepflückt, 

Sie ward geherzt, sie ward geküßt, 

„Er“ war von ihr entzückt. 

Leichtfertig ging „Er“ mit dir um 

Du armes Eöslein schön. 

Und ließ dich schändlich fallen — ach! — 

Bald war’s um dich geschehn. 

Da fand in Kummer, Nacht und Grau’n 

Das arme Eöslein ich, 7 

Und war so froh,'daß ich es fand 

Und pflegt es zart für mich. 

Mit Liebe reichlich überhäuft, 

Vergaß das Blümelein . ,, 

Die Schmerzen und die herbe Qual, 

Und wvard in Freude mein. 

Ist auch ein Blättchen ihr geraubf ’ ' 

Die Knospe pranget,hoch,' ' ■ ’ , 

Und der sie ruchr(ik fällen ließ," 

■ Bereut und liebt sie hoch.'' . 

Das liebe Eöslein kann ihm nicht " • 

' Das bittre Leid verzeihn,h '» G 

Und muß' aus'dieber Dankbarkeit f '3 

.Dem Retter ganz: sich weihn. r/-;:'! 

. .: , - roh-hi'o 
-0! Liebes .Eöslein sei gewiß 7 ’G 

Dein Retter ist dir gut; .u '-iicd 

rEs,,sie^l ip; dir sejn Ideal,, _■ 

r..,, Hält dich/in^.b’euer Hi^t. .j':.-,' : . - b 

Treu werd’ ich dir mein Eöslein sein — 
•f 
"1.1 

’/■* ""'Das''ir0st‘enÖ' ich'geküßt,' 

^ ^ö Heb unö süß ’icli oft umschlang,— 
Jli" ■. MTh'i)'-' ' 'miT; 

Bis du entblättertoist."— 
ir’vb'di' iih. d; 1/1)7'' .AiU't-b .'-LI 

Ij'qA /7: • iir''- 'e>b f:r 
Junt^ ' d V"-bii'sdjuL- J0 



Schriftsteller-Zeitung. 

Satzungen des Deutschen Dichterbundes. 

Zweck de$ Bundes. 
1. Der Bund führt den Namen Deutscher Dichter¬ 

bund. 

2. Der Deutsche Dichterbund (Zentralstelle Leipzig- 

Möckern, Verlag Adolf Dreßler jr,, Kirschberg- 

straße 70) hat sich die Aufgabe gestellt, gute 

deutsche Literatur zu fördern und in schonungs¬ 

loser Kritik gegen alle Auswüchse vorzugehen. 

B, Da die gegenwärtige literarische Überproduk¬ 

tion und der Dilettantismus dem wirklich be¬ 

gabten Autoren große Hindernisse in den Weg 

legen, haben nur talentvolle Kräfte Zugang 

zum Bunde. 

4. Zum Zwecke der Förderung der Bundesmit¬ 

glieder ist die Herausgabe von Jahrbüchern 

auf Kosten der Kasse in Aussicht genommen. 

Jedes Mitglied erhält das Buch frei. Mitarbeit 

an den Jahrbüchern, sowie Beteiligung an den 

Preisausschreiben ist Pflicht eines jeden Mit¬ 

gliedes. Der Eeingewinn fällt der Kasse zu. 

5. Der Reingewinn von irgend einem bestimmten 

Jahrbuche kann aber auch auf Beschluß des 

Vorstandes und einer aus der Mitte der Mit¬ 

glieder entnommenen Kommission ganz oder 

zum Teil an die Mitglieder zur Auszahlung ge¬ 

langen. 

C. Die Leitung des Bundes ruht in den Händen 

des Vorstandes, der aus dem Vorsitzenden und 

dem Kassierer bzw. Schriftführer besteht. 

7. Nach Ablauf eines jeden Vierteljahres hat der 

Kassierer bzw. Schriftführer dem Vorstande Ab¬ 

rechnung vorzulegen. 

8. Die Jahresabrechnung wird den Mitgliedern 

in der Zeit vom 15. bis 30. April eiim^ jeden 

Geschäftsjahres bekannt gemacht. 

9. Alljährlich soll förderungshalber ein Bundestag 

abgehalten werden. (Ort Leipzig.) Für die 

zu weit entfernten Mitglieder wird ein anderer 

vereinbart, oder überhaupt ein bestimmter, gut 

gelegener Ort angegeben. 

10. Pflicht eines jeden Mitgliedi s ist, für den Aus¬ 

bau und Verbreitung des Bundes Sorge zu tragen. 

11. HilfsbedürftigenMitgliedernkannnachErmessen 

des Vorstandes eine Unterstützung gewährt 

werden. 

JUigeinelites. 
1. Mitglied kann jeder werden, der nach Prüfung 

einiger einzusendender Arbeiten vom Vorstande 

als solches bezeichnet wurde, worauf Bekannt¬ 

machung im Organ und Übersendung der Mit¬ 

gliedskarte erfolgt. 

2. Als Bundesorgan ist das „Magazin“ vorgesehen. 

Verlag: Magazin-Verlag, Leipzig-Möckern. 

3. Die Vorstandswahl ist von sämtlichen Mitgliedern 

zu vollziehen. Von einem ausscheidenden Vor- 

standsmitgliede kann, wie auch vom Verlag, ein 

solches in Vorschlag gebracht werden. Die 

Wahl selbst erfolgt geheim. Jedes Mitglied hat 

binnen einer gewissen Zeit den Namen des von 

ihm Gewählten unter Verschluß mit dem Vermerk 

„Wahl“ an den Verlag einzusenden, worauf Be¬ 

kanntmachung des Ergebnisses (nach Stimmen¬ 

mehrheit), im „Magazin“ erfolgt. 

4. Sämtliche, für das Organ bestimmte Arbeiten 

sind nur an den Verlag, welcher diese den Vor¬ 

ständen weitergibt, einzureichen. (Rückporto 

ist sowohl Manuskripten, als auch Anfragen bei¬ 

zufügen.) 
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5. Mitteilungen tinden im Anzeigenteil des Organs 

Erledigung. 

6. Für den Eintritt in den Bund ist eine einmalige 

Entrichtung von Mk. 3.— testgesetzt. Der Abon¬ 

nementspreis des Organes beträgt Mk. 6.—, für 

Mitglieder Mk. 7.50, welche Erhöhung gleich¬ 

zeitig als Jahresbeitrag für den Dichterbund gilt, 

und mit den Mk. 3.— Eintrittsgeld nichts ge¬ 

mein hat. 

7. Außergeschäftlicher Eeklame (mit Ausnahme von 

Fachzeitschriften etc.) bleibt das Organ möglichst 

verschlossen. 

8. Geldsendungen sind nur an den Verlag zu richten. 

9. Bei Auflösung erfolgt gleichmäßig die Verteilung 

des Vermögens. 

Centralstelle 

Magazin-\7eriag, Leipzig-Möckern 
Kirschbergstraße 70. 

® C 1 ® i: i ® 

Deutscher Dichterbund. 

Als Mitglied des „Deutschen Diehterbundes“ 

wurden neu eingetragen: 

Herr Architekt II e nk e, 

„ W. Drögmüller jun. 

Preisausschreiben. 
Auf allgemeinen Wunsch wurde der Termin 

zur Einsendung der Beiträge für das Preisaus¬ 

schreiben auf 

I. März 1913 ■ 
verschob en. 

Hochachtungsvoll 

Magazin-Verlag, Leipzig-Tnöckern. 
Adolf Dreßler jun. 

Unentbehrlich für jeden Schriftstellerl 

Journalistischer Führer. 
Mitteilungen über die technische und redaktionelle 

--Herstellung einer Zeitung. — 

Preis 1 Mark. Preis 1 Mark. 

Jlcbtuitg! 
Cttcbtigtr ScbriftSttlkr erteilt gegen mäßige 

Vergütung jüngeren Kollegen Rat und Hilfe in 

allen Berufsangelegenheiten: Kritik, Vorschläge, 

Anbringung von Arbeiten etc. 

Angebote sind zu richten an: 

Jlloys Pohlmeyer, Schriftsteller, 

Münster i. W., Gerhardstraße 32. 

* 

Graphologischer Briefkasten. 
Das „Magazin“ will mit diesem Briefkasten 

keine „Handschriftendeuterei“ bringen, sondern die 

ernste Arbeit eines praktischen Psychologen. Selbst¬ 

erkenntnis ist der größte Sieg — vielleicht aber 

auch der schwerste. Wir bitten zehn ungezwungen 

geschriebene Zeilen mit 50 Pfg. in Marken an 

Herrn Schriftsteller Kiehr in Breslau V., Viktoria¬ 

straße 7II zu senden. 

Jeder Sieg über Sorgen 

ist ein Aufstieg des Charakters. 

W. L. in Br. Diese Haudschrift wird zweierlei 

Menschen irreführen. Zunächst die Menschen, denen 

Erkenntnis des andern und Vertiefung in den andern 

nicht gegeben sind — und dann die, denen die 

Graphologie ein „Handwerk“ ist, die an den Zeichen 

hängen und klauben. 

Die Handschrift verrät schnelles Vergessen 

rein egoistischer Sorgen. Ein langer, hoher End- 
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strich — und basta! Und doch verrät sie auch 

viel Besiegtsein vom Alltag, viel „Wackeln“ der 

Stimmung, w^eil nicht immer Geigen am Himmel 

hängen — oder wenn sie schon hängen — manche 

einen Mißton gibt. Und — um beim Bild zu bleiben — 

Musikverständnis. Gerade der Sorgen wegen viel¬ 

leicht jener Satz, der oben steht; womit man ringt, 

das wächst im Innern zur Großmacht — muß es 

ja sein — sonst hätte man es schon längst be¬ 

siegt. — Aber kein Egoismus steckt drin — gar 

keiner! — Verachtung alles dessen, was glitzert 

und kein Gold ist. Und vor allem; Die Kraft sich 

zu Idealen zu erheben; eine Kraft, die getragen 

wird von großem und weichem Gemüt und jener 

seltenen Gabe: Sie denken hoch und klar. — Ich 

könnte vielleicht noch mehr „vermuten“ — viel¬ 

leicht auch richtig — aber ich will nur das sagen, 

was die Handschrift mich erdenken und fest glau¬ 

ben läßt. 

Von Martin Kiehr ist im Magazin-Ver- 

lag, Leipzig-Möckern, erschienen; 

Von Frühlingsgräbern und Morgenlicht. 
Preis Mk. 1.50, eleg. geh. Mk. 2.—. 

jCobetkdsr an den KnbeHattnfcn 
von 

Gerda M Itoberln;. 
Verlag Willi. Borngräber (Neues Leben) Berlin W. 35. 

Preis broschiert 1 Mk., elegant in Leinen 2 Mk. 

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Der „Berliner Lokal-Anzeigei“ schreibt; 

. . . Man dürfte selten Gedichte auf erotischer 

Grundlage finden, die mit so absolut feiner Decenz 

das Liebesieben zu verklären wissen. Es liegt 

etwas Kuhiges, Abgeklärtes ausgebreitet über 

diesen Dichtungen. Sie sind glutvoll, ohne je 

schwülstig zu sein. Die „Biblischen und histo¬ 

rischen Silhouetten“ sind Dichtungen von reicher 

Gestaltungskraft, kurz und knapp in echt balla- 

discher Form den Stoff behandelnd. 

„Düsseldorfer General-Anzeiger“: 

Moderne Liebeslieder, aber doch durchaus 

gesund. Prachtvolle Stinimungsbilder stehen der 

Sprache Gerda von Robertus’ zur Verfügung und 

eine fast titanenhafte Kraft. 

„Die Post“: 

. . . Die Verse tragen eine starke Schönheit 

in sich ... 

„Der Scherer“ (Wien): 

Kühn ist die Frau. Etwas Dämonisches liegt 

in ihrem heißen Fühlen, das die Liebe in aller 

möglichen Glut für sich in Anspruch nimmt und 

in Größe verschwenden will ... Eine Künstler¬ 

natur durch und durch, die nicht mit kleinlichem 

Maßstab gemessen werden darf. 

„Der Kunst wart“ (München); 

Aus Gerda von Robertus’ Versen spricht un¬ 

verhüllte, unverkünstelte Weiblichkeit. Ehrliche 

Lebenssehnsucht bildet das Leitmotiv. Die 

Sprache ist eine edle ... 

„Hamburger Korrespondent“: 

Gerda von Robertus ist eine Persönlichkeit, 

die Interesse erweckt und Beachtung verdient. 

„Münchner Neuste Nachrichten“: 

Wort und Bildkraft sind hier einer fein emp¬ 

findenden Seele in mehr als durchschnittlichem 

Maße gegeben . . . Ein Unterton wehmütigen 

Klarsehens bewahrt die Lieder vor einer Weich¬ 

lichkeit, die sonst wortgewordenen Sehnsüchten 

leicht anhaftet und macht sie auch ruhigeren 

Geistern sympathisch usw. 

Druck: Verlagsdruckerei „Hansa**, Inh.: Bliedtner & Mielke, Lpz. -Mockau. 
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^ =B Doppelnummer, - "'rr.:rJjE 

Dezember 1912 — Januar 1913, 

Sunge Siebe. 
©figge Dou ^riebr. ^räntel. 

©)ie ©iimmeruug jeufte if)re grauen ©dfleier 
immer bidfjter über bie @rbe. ©)ie ©üuue mar 
Uingft Ijinter beu 23ergen uerfimfeu, nur am [erneu 
Hori5ont grüßten nod) einige matte ©trat)Ieu 5u= 
rüd, bie bann aud) balb Der[c^manben. Über bem 
SReere, baS [eit einigen ©agen [tar! bemegt geme[en 
mar, lag Idente eine gel^eimniSDolIe ©title. 

©in tie[e§ ©c^meigen ringSumtjer, baS nur 
äeitmei[e non einem Iei[en iRanfd^cn ber Blätter 
unterbrod^en mürbe. 

©)aS mar [o ein 5lbenb — ein bn[tiger ^rnt^^ 
tingSabenb, ber bie 3Ren[d)en t)erge[[en madjt an 
baS raut)e SttttagSleben unb [ie au[ 5tngenblicfe in 
bie [d)öne Sßelt ber ©räume ent[üt)rt . . . 

©ort au[ ber [üblid)en ©tranbpromenabe, 
5mifd)en grünen i^atmen unb btül^enben Bü[(^^en, 
[a^en 5mei junge, liebenbe .9Ren[d)en. . . 

Siebe .... unb [^rüf)ting ... .! 
©ie!g[t bu, tiebfteS ^inbd^en, [o mie baS 9Jleer 

nad) milben ©türmen je^t micber in tie[em [^rieben 
— mie in einem emigen ©raum — [idj nor unS 
auSbreitet, tommen aud^ [ür nnS mieber glüdtid^e 
[onnige ©age ... @S mirb ja alleS gut merben, 
mie id) eS je|t nur er[t erjinnen fann. 

©ic tonnte barau[ nit^tS ermibern unb [entte 
nur it)re klugen, in benen eine ©räne perlte, ©ie 
liebte it)n ja [o [eljr unb an i^r tag cS gemi^ nid)t, 
ba^ it)nen bie menigen ©tunben, in benen [ie ^eim= 
lid^ beieinanber maren, [o nerbittert mürben, ©in 

falbes ^al^r lang tannten unb liebten [ie einanber, 
unb nun [oltte eS norbei fein mit i^rem ©lüd. 
SBenn bod^ bie 9Jien[d^en nid^t [o ^erjtoS mären . . . 

^inb, mit einem [otcE)en 3^otIeiber gibft bn 
bid^ aud^ nur ab? ©u nergi^t rnotil, ba^ bu eine 
ÜJlitgift non nal^egu einer falben Biittion betommft? 
Unb ba [inbeft bu eS nid^t unter beiner Söürbe, 
mit einem ißrofeffor.? ©er tünftige SJtann, 
ber in meinen 5tugen ein iRedt)t t)at, um beine 
Hanb auäu^alten, ber mu^ eine nie! pt)erc ge[eE= 
[c^aftti(^e ißofition l^aben; au[S Sitter unb auf 
anbere ©eringfügigteiten fommt cS bodj in [old^en 
fällen nid^t an! 

©0 ^atte bamalS ber Bater gejagt, als er ba= 
non erfuigr . . . 

SBaS aber [ragte [ie banod^, mer er unb maS 
er [ei, bei il^r geno^ er baS pdlifte Slnfel^en, in 
ilgrem Igatte er bie größte SJiadfit, bie je ein 
©terblidger erreid^en tann, — bort mar er S!önigl 

Über il^r Slntli^ igufd^te plö^lid) ein ©dliatteu 
l^immlifd^en ©lüefeS unb namenlofer ©eelenqual 
äugleic^. 

Stein, nein, man barf ja tein Hwberni^ in ben 
SSeg legen, [onft . . . 

Söarum? 
gelij, ber biefen ©rnft an il^r bemertte, bat [ie 

abermals: Sa^ bod^ enblidg biefe unnü^en @e= 
banten, baS [ü^rt 5U nid^tS unb beraubt unS nur 
ber töftlid^ften Slugenblidte unfereS SebenS . . . bu 
mu^t [röl)lidj [ein; maS tanu benn unS bie Söelt 
anl)aben, ba mir einanber lieben, — [0 innig, auS 
tieffter ©eele lieben? 

©in füf)ler Slbenbminb tarn überS SReer ]^er= 
über unb bilbete auf ber [piegelglatten SBafferfläd^e 

1 



gan5 Heine 2öellen, bie luiteinaber frieblid^ 5U 
[piclen fdjienen. 

©ine beraufd^enbe ^rürjling§luft. 
Unn)iilfürlidj fdjmiegten fid^ 93eibe enger an= 

einanber. Unb enblid) fd^ien jie fic^ biefcr quälenben 
@eban!en entlebigt 511 l^aben, benn jie blidtte je^t 
Iddjclnb gu il^m auf, al§ roollte fie um SSergei^ung 
bitten. 

©djraeigenb umfaßte er Ü^ren jungen ßeib unb 
fd)aute tief, — tief in bicfe träumeric^=f^ji^cirgen 
klugen. 

Unb er mar raie mettentriuJt .... 
©r fot) in ein ferne§, parabiefifc^ fdjöne§ Sanb, 

mü nur fie ®eibe leben ... er fal^ in eine blüt)s 
enbe 3u?unft unb er fa!^ nur einen emigen 
ling unb ein emige§ ©lüd .... 

©in fdjmadjer Sßinbfto^ fam mieber i^erüber 
unb medte i^n au§ feinen S^räumen. 

:^aft 9lec^t, f^elij, id) miti an atle§ Der= 
geffen, — menigften^ folange idj bei bir bin. S3alb 
mu^ id) ja mieber fort; bie Derget)t fo fd^nell 
. . . Stdj, :^euf ift eB fo munberfd^ön l^ier .. . 
möchte immer ba fein motten, — immer bei bir! 

(Sie fd^miegte fid^ gärttic^ an il^n unb mieber 
fd)aute er in biefe l^immtifd^ fdjonen 5tugen ... 

^mmer . . . !am e§ teife oon feinen Sippen, 
bann preßte er fie innig an fic^ unb fü^te fie, 
tange . . . tauge . . . 

®u mu^t noc^ bei mir bteiben, fotd^e f^rü|= 
tingStage mie l^eute, fommen nur fetten. (Sie finb 
fo beftridenb, fo ge^^eimniSoottmerfü^rerifd^ — man 
ift gang in i^rem 33ann. . . 

©r fü^te fie mieber, 
®u gtüdtid^e ^ugenb, genieße, fotang e§ noc^ 

Q^rü^ing ifti 

^e^t taffen mir un§ oon ben fd^aufetnben 
Söetten forttragen unb bann ergd^ten mir meiter 
oon jenen f}rü^ting§tagen . . . 

©rna mar nad^ tangerem Zögern enbtict) in 
ba§ f^a^rgeug geftiegen, übertegte aber nodj immer, 
ob bie ga^rt nidjt boct) tieber unterbteiben fotte. 
33atb maren aber aud^ biefe testen ^meifet befiegt. 

5Jtur oieteS 39itten, S3erfid^erungen unb nid^t 
gutei;t eine t)übfc^e ©eto^nung bemirften, ba^ ber 
©onbetfü^rer i^nen ba§ g^al^rgeug attein übertie^. 

Unb at§ nun f^etij mit einigen träftigen 9iuber= 
fd)tägen einfe^te unb baüonfut)r, rief if)nen ber 
^ütjrer nodjmaB marnenb nadt), fie möd^ten am 
Ufer bteiben, e§ fei nid^t gang fidler. 

®ie Söetten maren fd^on größer gemorben, aud^ 
ber Söinb melkte l^eftiger unb ba§ SSaffer nal^m 
eine fd^mulpg^grüne O^drbung an. 

Ungeai^tet ber SJial^nung, fu^r ^etij immer 
meiter in bie SJlitte t)inau§. 

^n ©rna§ 5tntti^ mar mieber jener ©rnft oon 
früher getreten, ©inmat mu^te fie e§ if)m ja gc= 
ftel^en! ©r mu^ e§ bod) aud^ miffen. SSenn ptö^= 
tid^ ba§ Sd^idfat feine gerftörenben ^änbe nac^ 
il^nen auSftredt, bann ift e§ feine ^ftic^t, ba§ gu 
oerteibigen, ma§ fie i^m gab . . . Unb ba§ fönnte 
batb fein, — marum fott er e§ bann je^t noc^ 
ni(f)t miffen? 

^rampft)aft fa^te fie feine ^anb. 
get-, meiter fam fie nid)t. 
©in menig erfd^roden, lie^ er bie Sffuber to§. 

2öa§ !^aft bu benn, ©rnc^en? . . . 

Unb ber traurig=furd^tfame ini^rem5tnt= 
ti^e ma(f)te einem tieblidjen Säc^etn ^ta^. — IRein, 
je^t fonnte fie e§ nidjt fagen, — bann, — bi§ fie 
oon il^m gelten mürbe. 

®u fottft nid^t fo meit tenfte 
fie nun ein, unb faft fie^t man nid^t§ atS nur 
SBaffer unb ^immet. ©d^au bief) boc^ um, f^etij, 
mir finb f(f)on fo meit. 

®a§ fd^eint bir nur fo, ermiberte er bdrauf, 
bort gel^t e§ nod^ meit t)inau§ .. . öaf)in fotten unB 
bie Söetten nod^ ein Stüd forttragen . . . 9JUr ift 
je^t gerabe fo, atB mären mir bem Seben entftol^en, 
atB läge e§ meit, meit f)inter unB, unb mir bes 
fänben unB auf ber Söanberung in ein anbereB 
ueueB unb oiet fd^önereB Seben . . . ®ie Söotfen, 
metd^e bort am ^immet emporfteigen unb ben 
SJIonb oerptten, bitben einen ©c^teier baoor; menn 
mir aber baB erreidf)t l^aben merben, mirb 
biefer Sdjteier mit einemmate l^erabfntten unb unB 
bie gange ^errtidjfeit felgen taffen. 

(5)er Sßinb mürbe immer ftärfer, bie Sßetlen 
immer mädjtiger-fc^on fdtiaufette baB S(^iff= 
tein .... 

5tber fie Porten eB nid^t, baB burnpfe ©rotten 
beB 9JteereB, nidjt ben ^tnpratt ber Söogen unb 
fül^tten audt) nic^t baB Sdjmanfen beB 58ooteB. 

Unb immer meiter trieben bie Sßetten fie . . . 

^e^t begannen fie mieber gu ergäben unb fidj 
gu erinnern an if)re ^^rül^tingBtage. gaft ein ^atbeB 
^al^r gog bo an ifmen oorüber; mitoieten fc^önen 
©rinnerungen, aber oiet me^r Stunben unb 3::agen 
ungeftittter ©el^nfud^t unb fü^=bangcn ^offenB .,, 



.Hub morcjcii, ßiebfte, [iiib e§ uter 
fange Söocfjen, feit mir bn§ Iel3te SJtal beifammeu 
ronren. — ®amaf§ — mei^t bu? — 5ff§ mir int 
©arten gan5 affein fa^en, umgeben non fnofpenben 
fRofen, bfül^enbcn 33äitmen unb biiftenben ^lieber. 

®iefe Erinnerung rief eine tiefe feelifd)e Er= 
regung in Erna l^eruor. @ie nerfud^te plöljlicf), fid^ 
au§ feiner Umarmung gu befreien. E§ gefang il^r 
nid^t. Unb afS fie mit bittenbeu 5Iugcn ^u il^ni 
auffc^aute, 50g er fie fefter, railbberoegt au ftd^ unb 
fü^te fie immer unb immer mieber. 

Unb Erna gab feinen Siebtofungeu nadfj unb 
lag mieber mie traumuerroren in feinen Wrmen. 

:^mmer gemaltigere Sßogen ftürmten l^eran, 
immer grä^fid^er mürbe ba§ Sofen be§ 9Reere§ 
unb fdf)ou trieben bie fluten ba§ ^a^rgeug uml^cr. 

Unb il^nen mar§, af§ f^örten fie ein munber= 
fomeS iHaunen einl^erffingen — al§ f^örteu fie in 
mciter f^erne leife SRelobien ffüfteru. 

^a, — bamafg — fom e§ faum l^örbar uon 
il^reu Sippen. 

E§ mar fuuger ^rül^Iing, ber unfere ^er^en 
fo bezauberte. ®ie gange Statur fdfjien bamafö fo 
jung unb au§ allen Eden gmfte unb mgifte bie 
Siebe, ^a, Erna! ^eber (Strand^, jebe fRofe bnftete 
Siebe, feber 23ogef fang unb gmitfdfjerte Siebe, — 
jebeS (Säufefn be§ 9Sinbe§ flüfterte Siebe — —. 

^5)a fonnf id^ bir uidfjt miberftel^en — — unb 
-gelij-gelig! ^ 

0ie flammerte fid^ au \^)x\, al§ fürd^te fie, er 
merbe fie uon fidf) fto^en.-Sfber er mu^te 
bod^ nod^ nid^tS. Unb menn er e§ miffen mürbe 
burfte er fie bann uerlaffen — ? 

Eine gemaftige SBelle mar l^erongefommeu unb 
über ben fRanb in ben ^fai^n eingebrungeu. ®er 
5fnpraII mar fo I)eftig, ba^ pfö|Iid^ $öetbe oon 
großer 5bngft befallen mürben.- 

Söieber eine Söetfe,-— mieber Sßaffej 
im S3oot. 

^elir — bie fRuber — rafdl) gurüdlfai^ren — 
e§ ift ein gefäl)rlid^er ©türm — mo finb mir nur ? 
ringsum nichts als Sßaffer — nur Söaffer — 
f^elij, mir finb fa furdjtbar meit — mir finb üer= 
loren. 

Er oerfud^te fie. gu tröften. 

©ei bodtj rul^ig, — mir merben unfern 2öeg 
finben — ba l^inüber müffen mir fal^reu, — oon 
bort finb mir ja getommen. 

i^eljt fpauute er alte feine Kräfte an, aber er 
fam nidtjt oormörtS. SßeKe ouf Söclle ftürmte 
r)eran unb marf baS Sioot'mie einen 93alt um^er. 
®aS milbe Element p^nte nur ber fd^mad^en 
9Rcnfd^en!raft. 

IRod^ einmal nal)m er ben l^ampf gegen bie 
fluten anf — alles nergebenS. Unb mä^renb er 
in einer lebten .^offnung immer nod^ gu rubern 
oerfud^te unb nad^ einem SanbungSplä^d^en Der= 
gebenS auSfpäl^te, tröftete er baS fammernbe unb 
laut um ^ilfe rufenbe DRäbd^en. 

5lllmäl^lid^ nerfagten feine 5!räfte unb l^re 
©timme mürbe non bem fd^auerlid^en STofen unb 
Bonnern ber ÜReereSfluten übertont. 

^e^t fonnte nur ber §immel Slettung fenben. 
^nnig umfd^Iungen fa^en nun 93eibe mieber 

ba unb marteten il^r ©d^idlfal ab. 93or il^ren 5lugen 
öffneten fid^ immer neue gäl^nenbe 5Ibgrünbe auf 
ber unerme^lid^ meiten SBafferftut. 

®ort türmt fid^ eine SBelle riefeni^odl) empor — 
fommt immer nö^er — fe^t gep fie über fie ^in= 
meg unb rei^t fie mit fid^ fort-. 

fRod^ ein iuffd^rei. — — Unfer ^inb- 
^elijl-— Unfer J?inb.-- 

^5)ann fd^aulelten bie SBellen fie meit fort. 

^riebridfj ^rönlel. 

o o 

Donau und Rbcin. 
(EermanemSieb.) fRubolf ©olbfd^mibt. 

^od^ baS SSanner fd^marg=mei§*rot, 
§odt) ben ®oppelaar! 
Sagert beutfdf)e Srüber Eud^, 
gurdE)tloS, treu unb mal^r, 
feo ber ^äter EidE)cn glängen, 
Sa^t bie ©tirne unS befrängen — 
§eil unb ©ermania! 

^oc^ baS 93anner fd^marg=mei^:rot, . 
§od^ ben ®oppeIaar! 
®eutfd^e in ber gangen Söelt, 
©dl)ü^et oor ©efal^r! 
2Rag ber STob unS aud^ umfpringen, 
Sßolln mir frol^Iocfenb bod^ fingen: 
§eil unb ©ermania! 

^od^ baS 93anner ,fd§marg=mei^=rot 
^odf) ben ®oppelaar! 
äiidtjtct aufmärtS Eure S3li(fe, 
^elt unb munberflar! 
Slaue ®onau, grüner iRl^ein 
©olln uns ftetS Carole fein — 
^eil unb ©ermania! 
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Robert Jor dan. 

BlicH’ um dich! 
Wähnst du in Lebenswechselfällen 

Verloren dich, 

Verzweifle nicht an deinem Gotte: 

Blick’ über dich! 

Schau stets empor zu der Sonne Schein 

Und laß dich vom Unglück nicht überwinden: 

Wirst du auf Erden den Helfer nicht finden, 

Dann blicke zum Himmel, du bist nicht allein! 

Er, der auf dem Felde die Lilien ernähret. 

Der Speise und Trank allen Vögeln gewähret. 

Der alles regieret nach göttlichem Plan, 

Der nimmt sich auch deiner liebväterlich an. 

Du bist nicht verlassen! Sein Vateraug wacht. 

Doch darfst du nicht den Glauben verlieren 

Und darfst nicht zweifeln. Laß ihn regieren. 

Er wird dich leiden zum Licht durch Nacht! 

Wähnst du in Lebenswechselfälleii 

Verlassen dich. 

Verzweifle nicht an deinem Gotte: 

Blick’ über dich! 

Henriette Stoll. 

pran Sorge I 
Kennst du den grauen, blassen Schemen 

Der gierig durch die Häuser schleicht. 

Der im Gefolge, Seufzer, Tränen, 

Grausam der Menschen Wangen bleicht. 

Er wirft mit eisig bittrer Strenge 

Rings seine scharfen Krallen aus 

Und schleicht mit hohnvoll irrem Grinsen 

Lautlos dahin von Haus zu Haus. 

Frau Sorge ist’s die unermüdlich 

Sich ihre Opfer auserkürt — 

Und keiner bleibt verschont hienieden — 

Ein jeder wird von ihr berührt. 

Edith Riemer — Dembczak. 

pie Italienerin. 
Ein finstrer Wald! die düstern Nebel schleichen. 

Und legen schwer sich auf ein Heer von Leichen, 

Rings um den Mond nun graue Wolken stehn. 

Als sollt er nicht des Todes Ernte sehn’. 

Sie ruhen alle, die vor kurzem glühten. 

Das Herz ist still, der Arm kann nicht mehr wmten. 

Sie ruhen all! Der Tod hat sie vereint. 

In Feindes Armen schläft der tote Feind. 

Da rauscht der West, die Erlenbüsche weinen. 

Der Mond bricht durch, er will das Feld bescheinen, 

Und zwischen Toten, sieh 1 Wie schlank von Leib — 

Geht suchend dort ein italienisch Weib. 

Die Flechten lang auf Brust und Schultern rollen. 

Was wird die Blüh’nde bei den Toten wollen'? 

Was will bei Blut’gen ihres Leibes Pracht, 

Was bei gebrochnen, ihrer Augen Macht? — 

Sie.^päht und sucht. — Doch dal — Das stürtzt sie 

nieder. 

Reißt an die Brust des Liebsten starre Glieder, 

Und streicht ihm von der braunen Stirn das Haar *, — 

Sein Blick ist kalt, der ihre Freude war. 

Da sitzt sie. — Ihre Bank sind Feindesleichen — 

Sie merkt es nicht, die Wangen jäh erbleichen. 

Sie sieht nur ihn und nicht was um ihn her. 

Hoch wogt die Brust — das Aug’ bleibt tränenleer. 

Sie ruft ihm zu: „Wach auf und komm hinüber 1 

Wie ist die rote Lipp’ so bleich, mein Lieber. — 

Wach auf, wach auil Juliana ist’s, die wacht; 

Der Mond scheint hell — schwül ist die Sommer' 

nacht! — 

„Laß küssen uns, ja küssen ohne Ende!“ 

Sie streichelt ihm die Ijalteii, blut’gen Hände —- 

Reißt ihren Liebsten an sich — läßt ihn fallen — 

Schreit auf — und — ein unverständlich Lallen. 

Und auf den Toten legt sie ihre Stirne, 

Das Auge stiert, der Wahnsinn tobt im Hirne. 

Sie faßt den Dolch, ein wildes Lachen schallt. 

Das fern im Wald vom Felsen widerhallt. 

„Hu! hu! wie kalt bist du, mein süßes Bübchen 

Bist untreu du oder hast ein andres Liebchen? 
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Sie ist so schön nicht, küsset nicht so heiß, 

Sie trocknet nicht dir von der Stirn den Schweiß.“ 

„Komm her, mit heißem Blut will ich dich tränken!“ 

Sie spricht’s und will den Dolch ins Herz sich 

senken •, 

Sie sinnet — jauchzet in Verzweiflung^slust, 

Und öffnet mit dem Dolch des Toten Brust. 

Warum in soviel tausend Jahren 

Der Menschheit Strom der Erden Rund durch¬ 

eilt. 

Es nutzt uns nimmer unser Grübeln 

Mach dingen, die der Geist nie faßt. 

Seid fröhlich drum in Lust und Übeln, 

In Glück und Leiden, bis zur letzten Rast. 

Und faßt das Herz. — „Auch kalt“ I? — Die Augen 

sprüh’n — 

„Du kaltes Herz du, bald sollst du erglühnj 

Ich will dich tauchen in die heiße Brust!“ — 

Da stößt den Dolch sie in die eigne Brust, 

Doch er bleibt kalt. —. „Ich komm, ich seh dein 

Winken.“ — 

Man sieht sie sterbend auf den Leichnam sinken. 

Die Wang’ ist bleich — die Brust ist rot von Blut 

Das Auge bricht — sie war ihm gar zu gut! — 

P 

Martin Reiioraiiz. 

Du halte dich aus Weit 
Und frage nicht: Warum? 

[Goethe.] 

Verzweifelnd grüble ich hienieden 

Ob unsers Lebens Zweck und Ziel: 

Wer hat uns unser Los beschieden? 

Und wessen Hand erschuf die Welt und Will? 

Weiß ich, ob, wenn wir unten eilen, 

Nicht droben hämisch lacht ein — Wer? 

Und, wenn wir ruhig schlafend weilen. 

Der Träume Wust uns schicket engund schwer? 

: Warum mußt ich geboren werden? 

Wozu muß ich mich plagend mühn? 
Eh’ ich die rastlosen Beschwerden 

Des Lebens hab erfaßt und dessen Sinn? — 

Tut heiter eure Lebenspflichten! 

Laßt nur des Grübelns tiefen Sinn! 

Einst wird das'Dunkel selbst sich lichten, 

,Wenn wir getragen werden himmelhin. 

Max Rosenfeld. 

Episode. 
In Liebe trunken schnitt ich deine Sihouette, 

Es war in jenem kleinen süßen Pavillon, 

Du wandest leise trällernd eine Rosenkette. 

Und Hassan schlug die Laute an, dein kleiner Mohr. 

Der Spitz lag unter deinem seidenen Jupon 

Und äugte eifersichtig stets zu mir empor. 

Wie klang doch deine Stimme lieblich in mein Ohr: 

„Tout doux! Tout doux! Salonridon!“ 

Du schlangest zärtlich um mich her die Rosenkette, 

Dein Mund kam mir zum Küssen nahe: „Louridoni“ 

Da sprang das Hündchen knurrend auf von süßer 

Stätte 

Und biß nach mir. Du riefest zürnend deinen Mohr: 

„Hassan, bringst gleich das Hünchen aus dem 

Pavillon!“ 

Mit mir allein hauchtest du leis: ,,Den Riegel 

vor!“ 

Ich war gehorsam und war ein beglückter Tor . . . 

„Tout doux! Tout doux! Lalouridoni“ 

^rang SRaria 

0, ewig wird uns nicht gelingen 

Des Lebens Rätsel klar zu sehn! 

Eh’ wir nicht auf mit Engelsschwingen 

Ins Jenseits, wo die Antwort harret, gehn. 

Dort werden dann war wohl erfahren. 

Warum wir lebend hier geweilt; 

Ein £icbc$grnss. 
©in ©emölbe. 

ßomteffe Sara DRanil mar bie 2:od5ter beß 
©rafen unb ber ©röfin SRantI, meld^er ©raf feincr= 
feitß ber ©oi^n be§' ©rafen von Safroqueuj mar 
S)ie ©rafentitel non Safroqueur unb non ÜRanil 



tüaren aber il^ren Prägern nic^t oererbt, [onberri 
ftammten Don angefauften ©ütern in ^rantreid) 
unb ^Belgien; ber @ra[ non ßafroqueuj mar näm= 
Itd^ ber ©ol^n eine§ bepo[]ebirten ©ouüeränS unb 
l^atte [idj unter biefem 2:itel in grantreid^ nieber= 
gelaffcn unb beffen ©o^n rcieberum |atte ba§ ®ut 
SJianil im,S3eIgifcben getauft unb nannte fic^ banad). 
(£§ roar aIfo7cine^febr^lf)Dl)e Familie, rccld^er ^^om= 
^ffe fiara S^tanil angei^örte, n)a§ fie aber nicht 
hinberte, ein burch unb burch natürliche^ ©efdjöpf 
äu fein; unb ihre ®Itern bie 2Iu§fidjt, bei 
einer SSeltumradlgung auf einen 2:hron gu gelangen, 
n)a§ bie^ßoniteffe aber nid)t hinbcrte, auSgelaffen 
gern gu reiten unb luftige Sieber 511 fingen. ©§ 
ift mir gefügt morben, bah nid^tS traurigeres 
gibt, als baS Seben einer folchen armen titular= 
fomteffe, raelche eigentlich eine ißringeffin ift. Slnbere 
^omteffen bürfen auf ^älle gehen, fie bürfen mit 
C>ffi5ieren auS guter;,^QmiIie fofettiercn, meil ba§ 
gu einer'@hcführen[fann, ja fogar Slbenteuer haben. 
t)aS^©chIimmfte,' rcaS'ihnen paffieren fann, ift hoch/ 
einen^ungeliebten OJiann gu heiraten, ber nidjt fo 
genau nach ^ber^'SQtaiorSedeffragt. 5lber eine'folche 
„hohe" fomteffe,'.! eineXipringeh im unauSre^en= 
baren ®jil,';l bie^^h^i ®or allem ftetS nor bie 
5lugen gu hatten, bap fie bereinfrbodj nodj ihren 
Sftang einnehmen tonnte — foJin7.hanbertoierunb= 
gmangig^Qahren etrca — unb^'mehc ihr, roenn fie 
fich bann bie geringften bürgerlichen^Slllotrien r)or= 
gum er fen^ hätte! 

5lber ein junges ^erg non ficbengehn i^ahren.., 
lebenb auf einem einfamen ©chloffe inmitten eines 
bichten ^arteS, unter ben traurig blidtenben klugen 
ebler ©Itern umgeben non ber ©tifette eines ^n= 
fognitohofeS, roeldjer ben 23erbannten treu geblieben 
ift.. . ein foIcheS junges OJiäbdjenherg meint oft 
bittere tränen nach bem freieren ©ht^^fal toirf= 
liher ©rafentinber, unb eS Iaht oft ein fröhlihrS 
Sahen toller 5lnSgeIaffenheit — menn eS niemanb 
hören fann. 

fomteffe Sara 3Jtanil mar fiebengehn ^ahre 
alt. ^hre ©efellfhaftSbame, eine ©eneralin non 
äJtorin, mar mürbeooH unb ftreng. taS ©hloB 
3JianiI mar ringsum oon einem tiefen, breiten 
SBaffer umgeben, über melheS nur beim tore eine 
mohlbemadjte S3rüde führte, ©ie hatte toiletten 
nah ^ergenSluft — für bie S3Iumen unb bie S3äume, 
für bie alten ^ofleute unb für bie S3auern. Unb 
ba fie ein natürliheS, froheS SJiäbdjenherg hatte, 
fo puhtc fie fih nah ^crgenSluft für ben ©arten 

unb bie ftreng bemühten ^romenaben. ©ie hatte 
aber audj einige öüdjer, unb in benen laS fie bi e 
fühen 2öorte ber großen t)id)ter, bie ihr mandjmal 
fügten: Söogu bift bu fo fhön, mogu fhmüdft bu 
bidj fo prähtig, mofür lebft bu beim, menn bu nie= 
manben lieb haben barfft nah 2Bahl, mie 
anbere, mirflidje ^omteffen?! Unb eS gab ©tunben, 
mo fie — nah Seftüre ^eine’S ober ©djillcr’S 
in einen mähren ©ehnfudjtSbrang oerfiel, irgenb 
ein frembeS, flammenbeS SJlenfdjenauge auf fih 
geridjtet gu fehen mit bem SluSbrucf: 2öie fhön 
bift bu — fei eS für mih! ober einem fdpnen 
Ütitter — maS immer für einem, bem erften beften 
funbgegeben: tu gefällft mir! tid; fönnte ih 
lieb haben! 

5Iber ihre ©rgieher hatten ihr nur gu genau 
ihre ©tellung flar gemäht — fie mu^te, bap fie 
foIheS nid)t tun, niht hoffen bürfe; unb boh tonnte 
all ihr SSiffen ben Söunfh niht oerlöfdjen in 
ihrem bergen, fo mie man bie ©onnenhelle felbft 
bann fieht menn man bie klugen fdjiieht. 

©inem jungen, ftolgen, männlihen SBefen gu 
fügen ober gu geigen, bah fie eS lieb habe, barin 
beftanb bem reinen, ahnungSooIlen, mohlbreffierten 
SJtäbhenhergen bie gange f^ülle oon f^rauenmonne, 
baS hohfl^ ©rlebniS, ber Inbegriff beS SiebeS= 
bafeinS! 

Oft träumte fie im 5lbenbfinfen in bie Slumen- 
büfte unb ben $ßogelfang hinein, ©ie bähte fih 
in einem alten maurifhen .gimmer ber SUhambra, 
unb unten fhritt ber SJlaurenjüngling oorüber, 
unb fiemarf ihm ihr tafd^entuh gu, burhfhu^ängert 
oon tüften, auf meld;eS fie mit ©olbfäben baS 
©eftänbniS ihrer Siebe geftidt; oft fah fie im ©elfte 
in ber ©teppe ber ßirgifen hinter hoh^m, mehen= 
bem ©rafe, baS ihr ^aupt überragte, ta fprengte 
ein frember Jüngling oorrüber, fie erhob fih unb 
rief hm nah: SBohin mit bem Ralfen? SßeldjeS 
Sßilb millft bu töten? Unb er hl^H ^^n ütenner 
unb fhaute fie oermunbert an mit 5Iugen, groh 
mie ber SJtonb im Slufgehen, fehrte bann um, ritt 
auf fie gu unb fügte: SöiUft bu mit mir gehen, 
bann mill ih tein eblereS SBilb. Unb fie neigte 
nur baS ^aupt unb fühlte, mie fein 5lrm fie um= 
fahte unb emporhob gu fih, unb fie Hämmerte 
fih an hn, unb baS ipferb fhoh morgenmärtS 
unb baS hohe ©raS peitfhte feine Senben- 

träume! träume! Unerfüllbar für bie ^ohter 
berf^ürften, unb boh erfüllbar für baSärmfte^elonem 
mäbd;en ©eoillaS, für baS niebrigfte ^inb ber ©teppe. 
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^)er (Sommertag lag tm Oottften ©lange über 
bem ^arf oon SJtanil, unb bie fleine ^?'omte[fe faj3 

in ooüfter ^romenabcntoilette au[ bem ^alfon 
i^re§ ©e[ell[ci^aft§bame l^arrenb, mit 
ber [ie einen Spagiergang mad^cn [oüte. Sie Ia§ 
im SBarten ein SSucfj oom ©rafcn Sd^acf: „'3)urd^ 
alle Sßettcr", ein S3uc^ ootl l^eiteren llbermuteS 
unb DOll malerifc^er ©emalt; bie rounberbarften 
2)efürationen roaren ba ge[cl)ilbert mit ber .^anb 
be§ 9Jiei[ter§, ber bie S^tatur liebt unb bie 9}lenfc^en 
mit ber ^anb be§ ®icljter§, ber ßiebe^Ieib unb 
ßiebeSluft felbft mit im 93rod^a]^a be§ mobernen 
ßebeng mit bem Schimmer ber Sflomantüer gu 
umgeben raei^. Unb il^r alter 2:raum überfam fie 
unb i^r alte§ Seinen nad^ ber ^reiljeit ber Seele, 
nadl) bem fecligen 9lugenbli(f be^ ßiebeSmorteS — 

9}lan rie[ i^ren Flamen im Innern be§ .^au[e§, 
Sie erl^ob fidt) mit einem Seufger unb" ftü^te bie 
^anb auf ba§ ©efim§ be§ 93alfon§. Sie füllte 
bie meidfien ^Blüten unter berfelben, bie fie früher 
im ©arten gepflücft. Sd^meid^elnb, mie bie ^e= 
rül)rung einer 9}ienfd^en]^anb füljlte fie bie SBlumen. 
^5)ie gange Sßelt mar fonnengolbig unb fdt)ien gu 
ergittern oor ßuft unter bem leifen §audf)e be§ 
Söinbe§. ©ingelne S3ogellaute, fo lodlenb, fo fel> 
nenb, fie l^oben fi(^ au§ ben S3lattrailbniffen unb 
mürben beantmortet burdlj Stimmen, bie l^od^ im 
Sau gu oibrieren fd^ienen.- 

Sie blidlte l^inab. Sunb um ba§ Sd^lo^ lag 
ber breite, bunlle ^eid^ mie ein ©e^^eimniS, bunfel 
felbft im Sonnenglängen. ®a§ mar fein Unredjt, 
menn fie bem ftillen SöeÜ^cr ba§ ©el^eimniS il)re§ 
jungen, ocreinfamten ^ergen§ fugte. 9öen traf i^r 
©eflönbniS? ®ie ßibelle, bie blaufdt^immernb 
unten gaufeite. Söen traf il^r Slumengrub? ^)en 
Söaffergeift, ber unten Raufte —-Sie na^ni 
bie roten Sofen, bie grünen Slätter, bie Orangens 
blüten, bie f(f)merbuftenben, unb marf fie in ben 
ftillen, büftern Söeiber unb rief ^mnab: „^d^ liebe 
bi(bl ^cl) liebe bic^l 

^ie ßibelle gaufeite fort, ba§ Sßaffer blieb 
ftumm unb bie Slüten gerteilten fiel) unten, biU 
beten Singe unb Ifreife unb gogen um^^r in biefem 
Greife, immer im Greife, unb nur ein Sögelein im 
Sufd) fdfjien gu antmorten auf ben ßiel^eSgrub be§ 
armen f^ürftenfinbeg.-— 

©rnft SlÖlter. 

Cin Märchen Vom CtücH. 
©§ mar einmal ein töridljter ^nabe, ber gog 

in bie meite SBelt bmau§ um ba5 ©lücf gu fudjen. 
Sun mar er f(^on oiel b^'mmgefommen, aber ba§ 
©lüd l^atte er nodl) nirgenbS gefunben. Heberall 
ladjten il^n bie Slenfd)en au§, foba^ er gang traurig 
mürbe unb in einen tiefen Söalb ging, bamit nie= 
manb fein ^ergeleib unb feine Sel^nfudjt oerfpotten 
fonnte. 

©ine§ 3:age§, al§ er unter einem großen fd;at= 
tigen ©id;baume lag unb träumte, gefe^a^ e§, ba^ 
bie ^önig§tod;ter im Sßalbe luftmanbelte unb ge= 
rabe auf ben 3:ränmenben gufam. 

^5)a mürbe ber arme ßnabe gang oermirrt unb 
fa!^ bie ^ringeffin fo l^ilflo§ an, ba^ fie läd)elu 
mu^te unb fte^en blieb. 

„Sßer bift bu"? fragte fie ben Sul^enben. 
^5)er traurige 3:or fonnte nod) gar feine Sßorte 

finben. ©nblicb ftammelte er fo ein paar Sroefen 
]^er, mie fie il)m gerabe in ben Sinn famen: 

S)u, oor ber fie alle fid^ neigen, 
grage mic^ nid^t, la§ midj meinen unb fdjmeigen. 
Söa§ bu jäl) in mir entfadjt 
SBar ein unerfüllbar hoffen, 
SBar eine Slüte gu frül^ ermadjt 
Unb oom ^roft getroffen. — 
^u, oor ber fie alle fidj neigen, 
©rolle mir nid^t, la| mid) meinen unb fd^meigeu. — 

Sun fonnte bie ^önigStod^ter nid^t mel^rläd^eln. 
SUtleibig beugte fie fidt) gu bem blonben i^noben 
l^erab unb ftrid^ bur(^ feine blonben ßoefen. 

„^üffe mic^l" flüfterte fie. 
^Ija fd^lang er feine garten meinen ^rme um 

bie fd^one ^ringeffin unb fü^te fie l)ei^ unb lange. 
^^lod) bann glitten plö^lidj bie 5lrme mübe 

]§erab oon bem Släbdjen unb ber ^nabe fiel l)art 
gu Soben. S)a§ ©lüd l^atte il^n getötet. 

^n ftummem Sdjmerg betrad^tete bie ^rin= 
geffin ben ^aliegenben unb l^ei^e Sränen rollten 
auf ben toten Körper i^inab. 

©nblid^ manbte fie fic^ um unb ging langfam 
bem naiven Sd^loffe gu. 

^ie Söad^en falutierten oor ber S^iogeffin. 
©e!^et in ben Söalb, fagte fie, bort liegt einer, 

ber au§gog, ba§ ©lüd gu fließen unb e§ gefunben 
l;at! ^ann ftieg fie gefenften ^aupteS bie i^ol^e 
Sd^lo^treppe hinauf unb oerfdljmanb in bem meiten 
^j3ortal. 
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S^otenfonntag. 
(Sfiaae 

voll 

^orn Dcn §orft. 

o <3> 

^5)umpf unb fc^^raer in n)udfjtit3en 3ifforben 
brijfjnten non ben Sürmeu ber ©tabt bie feterlidjen 
©lodenfd^Iäge in bie nebelfd^raere 2uft l^inein. 93om 
Dorftäbtijd^en griebl^ofe famen bie l^länge be§ 
©bopinfiben ^^rauermarfdjeS unb mifc^ten ficb mit 
ben ©lodentönen gu einem feierli(ben unb ei'bebenben 

^opf an ^opf brängt bie 9Jlcnf(benmenge burd) 
bie ^ür beB griebbofeB. ©lillfdjmeigenb löfen ficb 
bie OJiaffen gu fleinen ©nippen auf, um ihren 
rubenben ßieben, an biefem bem 3tnben!en ber 
Soten gemeibten STage, nabe gu fein. 

3ln ben pruntaoll gefdimüdten ^argellen flauen 
ficb mieberum bie eingelnen ©ruppen unb Saute 
ber SSemunberung geben burd) bie SJienge. 

Überall rcobin baB 2luge blidt, liegen ßrän ge 
^reuge unb Riffen in bunter, falter, mambmal aud^ 
fcbreienber garbcnftimmung. 

2:aufenb unb abertaufenb Siebter fladern be 
jebem Suftftrome auf ben bügeln ber 3:oten. 

3lrm unb reid) ^aben in Derfd)raenberif(ber 
^ülle baB getan, um ihren ©cfd)iebenen ein 
SiebeBgeicben gu fpenben. 

9^ur auf einem eingtgen, non einem biibten' 
©pbeubeguge überfpannten §ügel liegt leine 33lume 
lein ^ang unb brennt lein Sicbtlein. 
©ang nergeffen fibeint baB ©rab an biefem 2:age 
gu fein. 

S3ergeffen? 
€> nein!-— 
®urd) ein geöffneteB f^enfter beB ftäbtifeben 

©iedjenbeimeB in ber 33 . . . ©tra^e fiblagen bie 
2:onn)ellen ber ©loden unb bie beB 

3lm f^enfter aber fi^t gebeugt in einem riefigen 
Scbnftuble ein gebüdteB, rceibbaarigeB OJiütterlein. 

©ebnfüibtig fibauen ihre 3lugen nach ben 
türmen ber ©tabt. 

^n ihren fd^maiben, gittrigen ^änben b^^l 
baB neue S^eftament unb fibmere S^ropfen fallen 

unter ben 33rillengläfern b^^^i^or auf baB auf= 
gefiblagene 93ud). 

©B ift 3lnne §olften, bie ältefte ^nfaffin beB 
3lfplB. 

Unb 3lnne ^olften benlt an ihren toten ©obn, 
ihren eingigen Siebling unter bem epbeuüberfpannten 
^iigel. 

^abre finb eB b^r. Sinne ^elften rechnet an= 
geftrengt. 

68 ^abre, ba rourbe ihr ©ob« 9[Relle ^olften 
geboren. 0 raie raebte ©lüd unb ^reube bureb 
baB §auB Reiften am SJlarlt. 

Unb prächtig gebieb ber ^unge. 
SBelcb ein ©tolg mar eB, alB fie mit ihrem 

9Jlanne, ihren ©ob^^ iri ber Sllitte, nad) feinem 
Slbitur, burd) bie ©tragen ber ©tabt gingen. 

2öie led fab ihm bie meibe TO^e auf ^em 
bunllen ^oafT 

2)ann lam 93lelle ^olften nach Hamburg gu 
einem 33anlier in bie Sehre. 

Unb hier fing fein 33erberben an. 
SRitgeriffen non leid)tfinnigen 93lenfd)en fing 

Sölelle Reiften an gu trinlen unb fpielen. 
S3rief lam auf Srief unb alle forberten ©elb, 

unb nod)malB ©elb. 
Unb bie armen nerblenbeten ©Itern gaben alleB 

für ihren ©ingigen. 
®ann ftarb 0luf §olften unb baB ftattlicbe' . 

^auB lam unter ben Jammer. 

©B mar eine febmere, febmere 

f^rau Sinne §olften belam nur ein lleineB 
Kapital auBgegablt, aber fie nahm tapfer ben ^ampf 
mit bem Seben auf unb llagte nie. 

Slber bann bie ©ebanbe. 

Stelle ^elften ift eingefperrt! fo ging baB ©e= 
rüd)t bureb bie ©tabt. 

grau ^olftein rourbe noch febroeigfamer unb 
ftiller. gb^ ergraut, ©ie meinte 
nicht, fie llagte nicht alB fie in Hamburg im ©e= 
fängniB ihren ©obn befuebte, gutroillig gab fie baB 
Sette \)in, um bie gabrt unternehmen gu lönnen. 

gn ©efängniBlleibung ftanb 9Jlelle ^olften nor 
feiner SHutter. 

5)a fiel fein 33lid auf ihre gebeugte ©eftalt 
unb auf baB grau geronrbene §aar. 

93Ut einem Sluffd)rei, inbem bie gange ©lala 
feineB nerfufd)ten SebenB unb feiner Steue lag, 
brad) er nor ber Söuebt biefer ftummen Slnllage 
gufammen. 
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ßtebe, liebe SJlutter Der^cil^’! 
Unb 5lnne Reiften l^atte feinen ^opf an i^re 

93ruft gcbrüdtt, il^re 5itternben Sippen fügten bie 
il^re§ ©ingigen. 

93lQ(lf)e gnt, roaS bu gefünbigt l^aft, SJielle, jagte 
fie raeid^. 

9}lutter, id^ rcill, id^ raill gutmad^en, fd^rie 
5Dtelle Reiften, feine ^eij3en Gingen faugten fid^ feft 
an ber leife fid^ entfernenben ©eftalf feiner SJtutter. 

er au§ bem ©efängniffe entlaffen n)urbe» 
unb burd^ bo§ ^or fd^ritt, i^orte er überall ein Sieb 
fingen, ba§ i^n vok mit eifernen flauen an§ §erg 

Ö^ff- 
, ,.Sieb 93aterlanb, magft rul^ig fein.“ 

Söa§ ift lo§? fragte er einen gremben. 
^Der fd^aute il^n an, aB fe!§e er ein ©efpenft 

unb fragte mieber. 
©ie miffen nid^t? 
SJlelle ^elften fc^üttelte ben ^opf unb jagte: 
„^d^ lamme eben au§ jenem §aufe unb geigte 

mit ber .^anb nad^ bem ©efängnB. 
5ld^ fo, niefte ber f^rembe. .^rieg gibt e§! 
granfreid^|!^at S)eutfd^lanb ben ^Irieg erflärtl 

9llterbing§7 bort brüben merben ©ie baoon nid^B 
gei^ört Ijaben, aber l)ier.lefenj©ie. 

2)amit ftredte er ÜJlellej^olften eine 
in bie^^anb unb aerfd^roanb im ©trome ber auf= 
geregten SJlenfd^en. 

9Jlelle ^elften ging raie im S^^raum burd^ bie 
branbenben geinten be§ SSülf§[trome§. 

9luf einer einfamen S3an! am 3llfterufer lie^ 
er fid^ nieber unb la^. 

S3on ber ©tra^e l)er prte er mieber ba§ Sieb: 
„Sieb 95aterlanb magft rul^ig fein“. 
©ein @ntfc^lu|3 mar gefaxt. 
5Rod^ an bemfelben ^benb langte er in ©t.... 

an. 
3öie ein ^3)ieb fd^lid^ er fid^ burd^ bie belannten 

©tragen unb ©affen ber ©tabt. 
^eim gur 9Jlutter. 
Seife flingte er bie 2:ür auf. 
3m bämmernben ©cl)eine ber Öllampe fa^ 

feine 2)tutter am Stifdlje unb il^re fleißigen ^änbe 
fül^ren bie ?iabel. ©ie mu^te l^art fämpfen um 
ba§ töglid^e 93rot. 

^am ba nic^t jemanb? 
©ie fd^aute auf unb SJtelle, Abteile mein©o’^n! 

nnb SJtutter, liebe SJlutter! Hang e§ burd^ ben 
engen 9taum. 

SJlutter unb ©ol^n l^atten fic^ miebergefunben. 

Unb nun, SJlutter, mill id^ gutmadljcn, ma§ 
id^ gefel^lt l^abe, morgen melbc idj mid^ bei bem 
^ommanbo aB 5?rieg§freimilliger unb menn ief; 
mieberfomme, follft bu bid^ meiner nidljt me^r gu 
febämen brauchen. 

Unb lomme id^ gefunb gurüdl, mill id^ für bid^ 
nur für bi(^ noc^ leben. 

bJtelle, mein ©ol)n! 
Siebe bJtutter! 
Slnbä^tig lü^te bJlelle bie grauen ;^aare unb 

bie mellen §änbe ber SJiutter. 
^m anbern SJlorgen gog er begleitet aon ben 

©egen§münf(f)en unb ben S^ränen feiner SJtutter 
feiner S3eftimmung entgegen. 

brauft ein 9fluf mie ®onner^all, 
Sßic ©d^mcrtgellirr unb SBogenprall''. 

fummte er leife. 

^elbpoftbriefe lamen unb gingen an 3lnne 
^elften unb 9}tu§letier SJlelle ^elften im X. §ol* 
fteinfdl)en 3nfanterie^lRegiment gur^eft oor 9}le^. 

®ann plö^lid^ blieben bie SSriefe au§ unb bie 
an SJlelle §olften|lamen aB”unbeftellbar gurüd. 

grau iilnne ^olften§ §aar mürbe mei^. 
©ine§ ^age§ aber lam ein großer oerfiegelter 

S9rief an. 
10lu§letier SJlelle ^elften ift bei bem ©türm 

auf Soignp f(|mer aermunbet morben unb mirb mit 
bem näc^ften 93ermunbetentran§port bort eintreffen. 

SÜfUt gitternben ^änben lag grau_ ^elften ben 
S3rief unb meinte. 

©d^mer aermunbet, ftammelte fie, o ©ott mein 
gunge, fdl^mer aermunbet. 

^I)ann nal)m fie au§ ber ©dljublabe ein S3ilb. 
©g mar SJlelle aB Heiner S3urf(^e unb lü^te cg. 
SJlelle bu l)aft bein S3erfpred^en gel)alten, mein 
gunge id^ banfe bir. 

®rei Sage fpäter bracf)te man i^ren ©ingigen 
totlranl nadl) ^aug. 

Unb abermaB brei Soge fpäter l^eftete fie il^rem 
toten ©o^ne, im Seifein beg Sürgermeifterg unb 
beg ^farrerg, für^feine^l^eraorragenbe ^elbentat bei 
Soignp bag il)m oerliel^ene eiferne ^reug eigenpnbig 
auf bie Sruft. 

©r l^atte fein Söort gel^alten'unb alleg gefül^nt. 
„geft ftel^t unb treu bie Söacfit am fRl^ein." 
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®ie ©loifen l^atten oerüungen. 
^I)urc[j ba§ fnarrenbe ^^riebl^ofstor jc^Iid^ gc= 

Beugt am Stabe ein alte§ roei^fjaartgeS 93tütterlein 
natf) bem epB^’i^i^efrängten ©rabe. 

Stille l^eilige Stille lag au[ bem griebljofc, 
nur noc^ roenige 3Jleufd)en bemegten fid^ groifdljen 
ben ©räbcrreil^en. 

®ie Dämmerung mob leife gefpenftige Sd^atten. 
5ln bem .^ügel il)re§ So^ne§ lie^ fid^ bie 

©reifin nieber unb mit müben 2lugen [tarrte jie 
in ba§ nerglimmenbe 5Ibenbrot. 

^eute :^abe idl) feine 33lumen für bidf) mein 
ßiebling, murmelte fie mübe unb [tric^ mit il)ren 
alten ^änben über ben ©pl^eu. 

Sie röollte ficfj erljeben, aber bie ©lieber mürben 
il^r fo fdfiraer, i^r ^opf fanf ouf ben §ügel unb 
il)re Sippen füj^tcn bie ©rbe be§ ^ügel§. 

So fanb fie am anbern 93iürgen^bcr SBärter 
be§ ^riebf)ofe§, frieblidtj unb fanft entfd^lummert, 
ein Säcljeln auf bem alten oerljungelten ©efid^t. 

SJietle .^olftenS ©rab trug an biefem ^age 
ben prüdjtigften Sc^mud. 

„9timmererli)f(^enbe 9}iuttcrliebed' 

Hermann Fornaschon. 

Sctliffbrttcb, 
Er hat des Lebens Schaum hinweg getrunken, 

Er hat geschwelgt in gottvergess’nem Wahn — 

Nun ist sein Schiff, das glänzende, gesunken . .. 

Das Meer durchirrt er jetzt auf schwankem Kahn. 

AVas' stiess dem Schiff das Leck in seine Kippen, 

AV’as brachte ihm den jähen Untergang? 

Gewahrte die verderbenschwangren Klippen 

Der Schiffer nicht, der mit dem Sturme rang? — 

0 doch, er sah sie wohl, die gischtumsprühte, 

AVildnächtge Brandung dort, des Unheils Schooß; 

Doch Hand und Stirn im Fieberwahn ihm glühte 

Er wandt den Blick und steuerte drauf los.,. 

Und der Pilot —? Er hat an Bord genommen 

Den besten Lotsen auf der ganzen Welt — — 

Den Glauben hieß man ihn — den ernsten, frommen,; 

Der hoch das Kreuz in seiner Rechten hält . . . ' 

Doch weil die andern lust'gen Schiffsgenossen: 

Amor und Venus, Bachus und Gambrin 

Darob des Spottes gift'ge Pfeile schossen — 

In falschem Schamgefühl emitließ er ihn. 

Da tanzte, froh des Sieges, einen Reigen 

Die ausgelaß'ne lustentbrannte Schaar, 

Und Venus wand von blühn’den Mandelzweigen 

Den schönsten Kranz und reichte ihm den dar. 

Dann bot Gambrinus ihm im mächt’gen Kruge 

Den schaumgekrönten braunen Gerstensaft 

Er leerte ihn in einem langen Zuge 

Und in die Adern strömte Mut und Kraft. 

Drauf füllte Bachus den krystall’nen Becher 

Mit goldgefärbten Wein vom Vater Rhein, 

Und Amor bot den kühlen Trank den Zecher 

Und streute Rosenblätter in das Glas hinein .. . 

Und im bachant’schen Sinnestaumel wähnte 

Er noch der Freude Lichtgestalt zu sehn, 

Indeß zur Seite ihm der Abgrund gähnte . . . 

Wildwirbelnd schon begann das Schiff zu drehn. 

Als dann das Fahrzeug an dem Fels zerschellte, 

Da wandt’ den Rücken ihm die Götterschar . . 

Und schreckenzeugend in die Ohren gellte 

Ihm noch ihr Hohngelächter immerdar. 

So irrt er denn ganz ‘einsam und verlassen 

Im leichten Kahn auf weitem Lebensmeer, 

Und wild umfluten ihn die Wogenmassen . . . 

Nach Hülfe suchend eilt sein Blick umher. 

Und nirgends Land — — kein grünes Eiland 

schimmert 

Durch’s Wogengrau als Boten fernen Glück — 

Fort mit der Träne, die im Auge flimmert! 

Auf, Charon, alter Fährmann — auf, zum Styt. . ! 
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% ©djraertn. 

I. 

SBarum fterben bic 9lofen, 

Sßarum rceinft bu mein Sieb, 

Söarum lä^t e§ baä ^D[en; 

2Öa§ mad^t e§ fo trüb? 

Sßeil ber f^rüling nergangen 

Unb fein ^5)uft ift nerroei^t 

3)rum fein .^erg nor SSerlangen 

Unb (Se^nfu^t nerge^t. 

£a^ bod^ ßiebd^en ba§ Söeinen, 

2ad^ fröt)Ii(^’^unb frei 

Über§ ^a^r mill mir§ fd^einen 

I ßommt roieber ein SJlai! 

l^d) bin ein ®ott, fül^l in mir liegen 

5)ie unge]^euerlid£)ftc ^raft, 

®ie nur beftimmt ift, ftet§ gu fingen 

Unb ftänbig nur ba§ ®ute fd^afft. 

^d^ bin ein @ott, benn atle§ ©d^öne 

©rgreift mein ^erg in l^o^em ®rang, 

9^ur id^ erfe^ne, 

3Rur greube unb nur ^ubelfang. 

^d^ bin ein @ott, benn bic id^ liebe, 

^ft (Söttin an ©eftalt unb ©eift, 

i)ie mir ba brau§ im 2ßeltgetricbc 

3u ^ö^erm Sauf bie fRid^tung mcift. 

IV. 

II. 

fitjt ein S3öglein auf bem ^aum 

Unb fingt ein alte§ Sieb, 

©in Sieb nom großen SiebeStraum 

ber iebe§ ^erg burc^giel^t. 

@ar fcltfam ift bie SRelobei, 

©in feber laufest il^r gern 

Unb meint, mie f(f)ön bie 9öelt bod^ fei, 

Unb preifet ©ott ben §errn. 

Unb mer nid^t prt, mennS SSöglein fingt, 

©e]^t elenbig gu ©runb, 
®enn roenn ber Siebe Sieb nid^t flingt, 

©d^lägt früi^ bie 3robe§ftunb. 

III. 

^d^ bin ein ©ott, benn fied^ id^Iliebe, 

Unb reiner al§ ber ©onne Sid^t 

©rftrapt mein 5lug’ in jenem Triebe, 

5)er febft ben prtften^fJeB burd^briefjt. 

2öenn bi(^ Sßolfen umtürmen 

Unb ©efal^ren beftürmen, 

^ann bleibe fefti 

Söeic^ nic^t aagenb aurücf, 

Xrinf mit rul^igen SlicE 

®en bittern Ufteftl 

3ie^t bic 9^ot bir entgegen, 

SSiü ber junger fid^ regen, 

©0 l^altc au§l 

SBanfe nid^t mie ein fRo^r, 

^eb ben ^opf ftolg empor 

Unb gel^ grab au§l 

^5)od^ menn be§ Sid^te§ ©tral^Ien 

©nblid^ ^ernieberfallen 

5)ann ftrebe unoermanbt 

fRad^ jenem ©onnenlanb 

^m ©icgeSlauf. 

V. 

bin ein ©ott, benn oon ber flamme, 

3)ie ^ei§ in meinem SSufen brennt, 

©orgt man, ba^ fie ben Ort entftamme 

5)en l^eilig felbft ber S3öfe nennt. 

mar in§ Seben gegogen 

9Rit flingenbem ©piel, 

2öar !ü^n entgcgcngepflogen 

$)em ftral^Ienben 
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füllte plö^tid^ im ®un!el 

SJiid) ein auf ber SSal^n, 

9iur etne§ @terne§ @efun!el 

©al^ fiü^IIoS micf) an. 

Unb mutig bin gefdjritten 

finftrer lRad)t 

llnb ^abe, menn ic^ gelitten 

®e§ 3:age§ geba(i^t. 

2) e§ 2^ag§, bcr blenbenbe ©tral^Ien 

2Seit fdjidt über§ Sanb, 

Unb mo für 9Jtü^en unb Qualen 

S3eIo:^nung id^ fanb. 

5)Dd) al§ id)’§ gfaubte gewonnen 

9^ad) l^artem S3emü!^n, 

SBar§ nebeläl^nlic^ gerronnen 

^t'ein ßid^t mei^r mir fd)ien. 

3) a gog ic^ lad^enb unb l^eiter 

9JUt flingenbem ©piel, 

®en ^fab, ben bornigen meiter 

3u fc^önerem 

pic TrSsterin. 
^aufeliuS. 

23ift bu traurig, müb’ unb franf, 

SSon ber SBelt betrogen, — 

SBenbe bi(^ mit gangem ©inn 

^ur ©tatur, ber S:rDfterin. 

©ie '^at nie gelogen. 

ca 

SBanble burd) ben ^rül^IingSroalb 

SJtuntrem S3ad§ gur ©eite: 

^unge ^rad^t ben 2öeg entlang, 

.^ord^! ^er 2^bgel Suftgefang 

3:önt au§ IRöl^ unb Söeite. 

ca 

©olbner ©ommer=©onnenfd^ein 

Sadjt unb mintt unb ruft. " ■ 
ßagve bi(| am fd^attgen ^aag,- v ' 

©orgtoS, mollig, ben gangen Stag, 

Sttmc ber SBIume ^l)uft. 
X 

ca 

®rntegeit nap frudfitbelabcn, 

§erbfte§fäben mei^'n. 

f^aft milt SBel^mut mid^ befd§Ieidf)en, 

i)oä) id^ fül^r ber§o!^eit3eidf)en: 
©d^ön^eit im SSergel^'n! 

ca 

SBei^er ©d^nee unb gti^ernb ©i§, 

Söinterfleib ber ®rbe, 

3:iefen f^rieben, fü^e iRu^’ 

Söedft in meinem bergen bu, 

S3i§ gum neuen: „Söerbe!" 

ca 

©d^au Statur mit liebenbem SSIidt 

Unb bu mirft glüdlid^ fein. 

Öffne 5tug unb ^erge meit 

^l^rer großen ©ü^igfeit: 

2:rinfc fie ein, mie golbenen Sßeinl 

Bergwanderun!!. 
^ofef Sld^Ieitner. 

®em 9}iorgengoIb entgegen 

3Jlein §erg in lauterer Söonne fd^Iägt, 
S)iemeil e§ ein fü| fRegen 

^inan bie gelidfiteten ^fabe 

Stuf bie S3erge — bie 93erge! . . . trägt, 

pre pllen ^ubel 

heraus, ba au§ ber ^ruft prau§, 

Unb merf e§ an bem S^^rubel: 

^m bergen bem fcligen ©efül^Ien 

®irb gu eng — oiet gu eng! . . . ba§ .^au§. 

Sta greif' id^ in bie ©aiten, 

— $8Iinb folge idj in mir bem ®rang —: 

9^un bringen in bie SBeiten, 

^reigmerte, ein mäd^tiger ©prubet. 

Umgittert oom ^arfenflang. 
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©uftat) ©rünberg. SSerni^arb 2Jlünct:. 

Kerbtstinnnng am Secstrandc 
5Im ©tranbe raarb c§ fülle 1 — 
5)Te ©äfte gogen fort, 
®ie 5ur ©rbolung famen 
S3on mand^em fernen Ort. 
©ie bauten ©tranbeSburgen 
Unb trieben f^robfinnSfpiel; 
S3erbannung aller ©orgen 
3öar 'f)m be§ ^afeinSgiel. — 

Unb mancher ^at gefunben 
§ier halb ein f^rcunbe§]§erä; 
ßeid^t fann man gefunben 
S3on ©rbenleib unb ©d^merg. 
2) er ©eeluft fräft'geS Söirfen 
S3ringt Spielen bauernb §eil; 
©rl^offte ©eebabfreube 

3Jtcifter raarb äuteil. — 

^5)er ©ommer ift oergangen 
9Jiit feiner greub’ unb ^ra(^t; 
^5)ie STage roerben fürger 
Unb länger ftet§ bie 91a(f)t.— 
3) er Söanberoögel ©d^aaren 
©d^on 3ogen oon un§ fort, 
3)rum teerten aud^ bie ©Üftc 
^urücf gum ^eimatSort. 

^ie S3urgen finb oeröbet, 
®ie g^al^nen gog man ein; 
S3alb mirb ber le^te ©tranforb 
9tun aud^ geborgen fein. 
©ang metcmd^oIifdE) fünbet 
5)er Söellen ^erbftc^Iieb: 
©ie feieret nimmer roieber, 
®ie ^eit, bie oon un§ fc^ieb! 

^rum nü^e febe ©tunbe 
©ut au§, 0 9Jtenfd^en!inb, 
^m ©ommer beine^ ßeben§; 
©r gefit bal^in gefd^minb! 
SBenn’S flürmt an ^erbfteBtagen, 
©tel^' Hoffnung bir gur ©eiÜ 
3)a^ einft auf SßinterSpIagen 
g^olgt neue g^rül^lingSgeitl 

Leben. 
©tigge. 

®ie Söeibenbammer SBrüdfe. ©ifig ftarr liegt 
ba§ Sßaffcr. ^eine Söetfen glilgern, fein ©eplätfcfier 
tönt. Sot unb ftarr liegt bie ®edEe, roei^ unb falt. 

„^auft — 2öad^§ — ftreidf) — piger!" 
®er fteinc SBengel ruft e§ im eintönigen ©es 

fang. SSon 3^it gu 3^it flingt fein fRuf l^eller. 
^aS ift, menn bie SJtenfdfjenmenge bicfjter mirb. 
©ie eilen alle l)aftenb oorüber, SJlandfier SBlidf be§ 
9JtitIeib§ trifft gmar ben armen, fleinen i^erl in 
ben gerriffenen ßumpen, ber oon einem SBeindjen 
auf§ anbre trampelt. ©§ ift bitter falt, unb e§ 
gibt nid^tg gu effen. ®en gangen S^ag ftel^t er fd^on. 
®ie 3Beil^nad£)t0geit ift ba unb l^at il^m nod§ nichts 
gebracht. 

©in ^err tritt gu il^m/ 
„9R ^ädd^en gefällig?" 
„@ib l^er!" ’ 
©eine §anb nimmt ba§ ©elbftüdf. 
„günfge^n Pfennig, mein ^err!" 
„©d^on mieber teurer, ba5 
SJUirrifdb flingt ber günfer an ben 
„^anfe fd^önl" 
Unb mit frifd^em 9Jlute tönt e§: 
„5^auft — 2öac^§ — ftreidf — £)ölger!" 
©§ ift neune 5lbenb§. 
©ad^t beginnt ber ©dfinee gu riefeln. §ier unb 

bort flammt ein 2:annenbaum auf. 
gjlübe! TObe! 
^5)er SBub fe^t fid^ an§ ©elänber. 5)er SJlenfcfjen' 

ftrom roirb raeniger. ©r gäl^lt feine ©innal^me. 
1,50 Sllarf ]§at ber bal^eim gefügt, ber bei feiner 
SJlutter ift. SBater fann er nici^t gu il)m fagen. 
©r fd^lägt gar fo oiel. ©r ried^t nac^ ©d§nap§. 
©r tobt fo laut, ba^ bie leere ©tube mibertönt. 
SBo ift SBater? SSor 3 ^al^ren mar er noef) ba. 
3Ö0 ift 93ater fe^t? 75 Pfennig l^at er erft. ®a 
l^ei^ÜS nod^ märten. 

„ßauft — 9öad^§ — ftreidf — plger!" 
^mmer müber tönt bie ©timme. ©tärfer fällt 

ber ©d^nee.. ©d^on fpinnt er ein meife§ Sinnen 
über SBrüefe unb ©tra^e. ^‘ling—fling. — Unb 
rollenb fal^ren bie 93al)nen oorbei — 

®er ^unge neigt fein ^öpfd^en. ©ü^ unb 
fanft unb moi^lig mirb'S il)m gu SHut. ©r fül)lt 
gar feinen junger mel^r. Unb leife fingt fein 
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©timmd^en, n)a§ i^m her §crr ße^rer gelernt l^at: 

©title 9tad^t! 
@ine§ tritt gu il^m. Unb er fietjt anber§ au§ 

al§ aU bie SD^enfd^en, ©ang in raei^ fte^t er nor 
il^m, unb ©tral^tenfd^ein webt um fein §anpt. 
Unb fü^e, liebe Sßorte fprid^t er, ©ngtein taugen 
um il^n mit filbernen 3:anncnbäumcben, barüber 
golbiger fjlitter liegt. 

5tuftut fid^ ein raeiteS ßanb — unb i^eim — 
j^eim — 

„ßauft — fauftn — 
^ungc, M 

9to(^mal0 ruft ber ©c^u^mann. ^eine ^nt= 
roort. @r fa^t ben jungen bei ber $anb, fie ift 
falt mie ®i5. ^J)er ©d^u^mann minft eine ^rofd^fe 
^erbei. 

®ott!^oIb ßaube. 

Mach dielt bereit! 
6ag ^erg, maS bangft bu? 
2)er ^erbft ift ba, 
2)er ©ommer nergangen, 
®er 2öinter|fo'f[na]^!- 

9tod^ möc^t’ td^ beftelten 
©0 mand^eS im ^elb 

raul^er Sßinter 
ajiid^ überfällt! .... 

®ann eite, eite! 
ßängft ift e§ • • • 
©efdjminb, o ^erg, 
aJtad^ bid^ bereit! — 

Sehnen. 
^l)cr ©ommer ift oergangen; 
.^erbftfonncllad^t fo müb'. 
Unb burd^ bie rauben ßüftc 
@in Sogclfd^marm entfliel^t.- 

Unb fülle eilt mein ©eignen 
9Jüt il^ncn fd^ncll bal)in; 
^d^ möd^Ü am liebften meinen, 
S)a^ idt; fein Jßöglein bin! 

©ie bürfen frol^tid^ giel^en 
^u neuem ©onnenlidl)t; . . . 
^d^ fann nicl)t mit entftiel^en, — 
SOffidf) bannt bie ernfte ^flict)t. 

Zigennerweise. 
5luf bem STangplal^ fielet oerfonnen 
®er unb ftimmt leife 
©eine ©eige. ber entronnen 
©d^on fo manche fü§e Sßeife. 

Unb Dor feinen Slugen breiten 
©ic^ in uferlofen Sßellen 
©einer Heimat ©teppenmeiten, 
!Drüber leif bie Söinbe fd^roellen. 

Unb er ^ört ben ^purbal mieber 
Unb fielet fe^nige ©eftalten, 
^5)ie, im golboerbrämten SÖ^ieber, 
©d^raarggeäugte 9Jiäbd^en Italien. 

Unb, Don ©el^nfuc^t l^ingeriffen, 
©pielt er feiner Heimat klänge, 
ßange fc^on mu^t er e§ miffen, 
heimatliches Sanggebränge. 

äöilber raufchen auf bie 3^luten 
Ungeftüm flagtS burch bie ©aiten, 
©einer ©e^nfucht hei^ß ©luten 
feuriger ben S3ogen leiten. 

Unb in tollem SBirbel brehen 
©ich ^aare auf ben 9Jtatten. 
g^ernher au§ bem IRiebe mehen ' 
©chon bie erften Sämmerfcheitten. — 

Soch noch immer an ber ßinbe 
Sräumt er oon oergangnen 3^tten, 
Unb er ftagt bem 5lbenbrainbe 
^eufch fein gangeS ßiebeSleiben. 

ßeifer fniftert ©aiÜ unb SBogen, 
©chluchgenb, flüfternb, liebeStrunfen 
©inb be§ ßiebeS roilbe Söogen 
Sltlgemach gurüefgefunfen. 

5ltleS fchmeigt, unb alles laufchet 
33ang. Unb h^ife finb 5lug’ unb Sßangen 
SöaS aus biefen Sönen raufchet, 
hält fie allefamt gefangen. 
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mit leibäerquältem bergen 
©tebt nocfj mancher bei bcr äinbe, 
©euf^er bcimlidf) ^ei^er ©d^mer^en 
Söebeu fort im ©ommerminbe.- 

llnb nun ^ört er auf gu geigen. 
SBurftfjen, 9Jiäbct)en, junge, alte 
©i(f) bebrücft oon bannen fcbleitfjen, 
©infam n)irb§ in '3)orf unb §albe. 

^Ifreb ^üder. 

Crinncrung. 
©in ßämmd^en fpielt auf grünenber 5tu, 
©§ glüngt mic fio(fid)te SBolIe. 
^ernieber tad^t be§ ^immeB 53Iau. 
Unb lieblich buftet bie ©cholle. 

©in ©(f)mettcrling gaufeit gum ßeld[)e§ranb, 
©§ fpiegelt im farbigen ^rang. 
Unb mir SJlenfchen reichen entgücft un§ bie §anb 
Unb fauchgen gum fröhlichen S^ang. 

©0 fpielt be§ ßeben§ ©onnenfchein, 
^er monnige 3:raum un§ bie ^reubc 
5ludE) in unfer ^erg unb ©emüte hinein. 
^m ßichtglang meilen mir h^nte. — 

Unb bie Sfiofe teud^tet im ®orncngebüf(h; 
9Jian hnt ihr manch ßieblein gefangen. 
®a, im hurtigen ßoufe ba§ ßämmleiu frifch 
5?Dmmt ben 5lbhang herunter gefprungen. 

^alt ein — o ßämmcben — flieh, entmeich! 
®enn ber fcfjarfe ®orn min bie ^locfe. — 
^JDa ift’§ fchon gefchehn — SSohl flieht eg fogleich 
®och am ®orn glöngt bie feibene ßode. — 
®ie golbene ^reitbe, mie fchnell fie entflieht, 
©g raft bag ©ctriebe ber 
®ie liebliche Üfofe, mie fdlpiell fie oerblüht! 
Umfonft tönt ein bittenbeg: 93leib 1 

2lber oon beg ßebeng ©onnenfchein: 
®a haftet ein ^ornbnfch beg ßebeng 
©0 mancheg glängenbc ©onnenftäublein, 
^ag bie ^ahre nie gang oermeben. 

♦ 

®er ^artoffelffot. 
S3on ^arl ©riefe. 

Sßeih ber S^eufel, mer ung oergang’ne SRacht 
mieber l^artoffeln geftohlen haÜ fluchte bcr $8auern= 
hofgbefiher ©chlauberg, alg er foeben burd; bie enge 
©affe, meldije gmifdljen ber ©cheune unb bcr bag 
gange ©ehöft umfchliehenbcn SJlauer ben ^ngang 
gum ©arten feineg ©runbftücf bilbete, in ben .f)of 
trat, gu feiner f^rau gemenbet. Sßirflich, bag ift 
noch iTiehr, benn gemein! pflidjtete ihm mit einem 
eigentümlichen ßädheln feine ©attin — im ®orf 
furgmeg bie fleinc ^auline genannt — bei. 9lbel, 
fuhr hoftig fort, ich ermifdhe bie ©pipubengefelU 
fdhaft noch, ^cig ©hriftfeft heran ift. öa, hohei! 
lachte ©dhlaube.rg auf, eine 3^rau, fdjmddjltdj unb 
flein mie bu — in ftodfinftrer ©pätherbftnadjt 
©pipuben beim ^artoffelmaufen abfangen — bag 
muh ing S3lott! ^amol)!, in alle SSIdtter fommtg, 
menn id) ber faubren ©efellfdhaft bag ^anbmer! 
gelegt, ober auch ^ei ihrem fd)ofeIn Treiben 
überrafdjt hob’, gab bie SÖuerin mit gut gefpielter 
©rregung gurüd. Übrigeng bift bu geftern abenb 
mieber giemlidh fpät, eg mar mohl gar jd^on nadj 
DJUtternadht, aug bem „^nfer" gefommen, unb 
hätteft an ben ^artoffelgruben mal 9lad}fd}au 
halten fönnen. 5lber fitgt bag 9}lanngDotf am 
©pieltifdh, ift alleg anbere SRebenfadje. Söirt, mein 
©lag ift leer! unb mag ift Strumpf? finb bie ein= 
gigen SBrocfen ber fdhon gumeift niiht eben geift^ 
reichen Unterhaltungen. Sich fo, gab ber S3auer 
unmillig gurücf, menn man fid) Stag für Sag mit 
allen möglichen Sßcrridjtungen abbalgt, barf man 
abenbg nicht einmal nach ^er Sßirtfdhaft ein ©lag 
93ier trinfen gehen! ©djiiehlidj fommtg nodj, bah 
ich ^en SHadhtbienft beg ©emeinbebienerg übernehmen 
muh, P oud) bie SRacht in ben ©iclen gu oer= 
bringen. ?ia na, ?llter, nur nidjt gleich fo hoch» 
fahrenb, marf bie Söäuerin befänftigenb ein, muht 
nicht immer gleich eilleg auf bie ©olbraage legen; 
benn menn ich beinen Sßorten, mie fie 
täglid) in ungenierter Derbheit gu meinen 
fpringen, oudh nur oerfudjen moHte, ich fäm aug 
bem Krämern gar nicht ^cinn roill 
ich bamit nur fagen, bah eg für bich ein leichteg 
ift, menn bu an beinen 93ierabenben hin unb mieber 
an ben ©ruben mal Umfdjau hcilft. Sann fc^te 
fie nach echt meiblidger SJlanier fcheImifd) = boghaft 
hingu: Sag merfmürbigfte bei ber gangen SDlauferei 
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Bleibt bodl, ba§ e§ faft ausnahmslos an jenen 
5Ibenben oor jid) geht. 5lbcr oorläufig genug ba= 
Don, fomm, Iah unS gutter mengen, baS 23ieh roirb 
fchon unruhig.“ 

* 

4: * 

' ' 5)aS mag geftern SIBenb raieber eine ©i^ung 
geroejen fein, fprach 9Iugu[te, bie SJiagb im ©(hlau= 
Bergfchen §auShalt, als fie gleich 9D^ittagS= 
mahl in ber ^üche baS ©ejehirr abmufch, auf ihre 
^errin ein; beim auch 9iachbar QuaS finb 
roieber ®iebe am 2öer! gemefen; eS follen gut über 
groei l^nollen, mie QuafenS gum 
erftenmal angebaut auS ben ®ruben Der= 
fchraunben fein. 5lber genau, mie bei unS, finb 
bie 2)ieb« fürforglich gercefen unb höben, offenbar 
bah ^^tn f^roft hiugutam, bie aufgebrochnen ©teilen 
fein fäuberlich mteber oerbedt. — Unb heute morgen 
gleich nach ®^er, höt ber li'utfcher oom fOtatler 
Widert oorm 5Infer oier grohe ©ad ITartoffeln gu 
noch anbern auf ben Söagen gelaben unb nach 
ber ©tabt "gefahren. 

^ab’S gufällig oon QuafenS S^Ieinfnecht er= 
fahren, ber ift um bie 3eit gum f^üttern gegangen. 
fRun 3Iugufte, lange mirb bie ^errlichfeit nicht 
mehr bauern, unb bie ßartoffelbiebe bleiben unS 
oom ^alfe, lachte bie SSäuerin. 

3Iber, mie ich fögte, fprich nicht ba= 
oon, fonft mirb unS baS gonge ^ongept oerborben. 
@i, mirb baS (gnttäufchungen unb lange ©efichter 
geben, nur fchabe, bah man nicht felbft babei fein 
fann. ^a, baS ift mirflich fchabe, nidte ^lugufte 
unb beibe f^rauen fchlugen ein übermütiges Sachen 
an. 

fdugufte, fieh hoch, fieh boch! 5Iber beug' bich 
ja nicht gu nah anS f^enfler, fonft, fonft mirb er 
uns gemaljr, jauchgte f^rau ©chlauberg auf, inbem 
fie mit ber rechten ^anb nach bem, bem Mchen= 
fenfter fehröggegenüber gelegnen ©chuppen mieS, 
mo allerlei fddergeräte gmedS Überminterung unter= 
geftellt maren, unb ihr SRann höchft fonberbare 
9RanipuIationen an einigen ©öden oornahm. 
©eben ©ie, fDtabam, ba ift h^öte fchon mieber 
^^artoffelffat, unb ber ^err ftellt für biefen gall 
bie ©eminne gurecht, bemertte bie 9Ragb h^ü^i* 
f}ür bieSmal merben bie ®iebe überführt, unb gmar 
auf eine SBeife, bie baS Übel rabifal behebt; Iah 
ihn man erft fertig fein, bann houbeln mir. ©ieh, 
bie O^Iafdje Seberlad unb baS ©piel harten hier 
im i^üchenfehranf' müffen als gemichtige ;^ilfsmittel 

bie IRolle ber 95eIaftungSgeugen übernehmen; hdb 
beibeS eingig gu biefem .ßöJecf beforgt, alS ich 
lieh ©chod (Sier für (^eheimratS gut ©tabt 
brad)te, fe^te bie ^Bäuerin bem eben ©ehörten 
hingu. 

4c 

♦ * 

5llIonS, fRachbar! mollen mal nad) bem hinter 
guden, rief ßoffath QuaS unter ©djIaubergS f^enfter, 
als ber letgtere mit feiner f^^amilie um ben fchmeren 
(Sichentifch — einem ©rbftüd noch i’om ©rohoater 
her — beim ^benbbrot fah- ^omme nach, fobalb 
ich i^öS fRachtbrot hiimnter hob’, gab ©d^lauberg 
gurüd. 5lber SRann, geftern 5Ibenb fpät, ober beffer 
gejagt, heute morgen oom ©tot gu §Qufe — unb 
nun fchon mieber hiu? ®oS mirb mit ber ^eit 
boch etmaS guoiell lieh bie SSäuerin oernehmen. 
fUber — fuhr fie mit fcheinbar hod;ernfter HRiene 
meiter: 9Ruht mir oerfprechen, nach bem ^artoffeI= 
gruben gu fehen, fannft ja 9^achbar QuaS anfpornen, 
baSfelbe bei fieh ouch gu tun; benn allein ift folch 
ein Unternehmen, gumal bie 2)iebe meiftenS mehre 
9Rann ftar! gu SBerfe gehen unb oor ©emalttaten 
nicht gurüdfehreden, ohnehin oft mehr miegefähr= 
Udj. Qu biefem SSorhaben haben mir unS ja gu 
heute 3lbenb oerabrebet, mollte bir’S bloh nid)t 
offenbaren; benn ihr SBeibfen lebt boch immer gleich 
in Unruhe, log ber SBauer topfer brafloS. 

S3ei biefen SBorten bradjen bie SSäuerin als 
auch 5lugufte, bie ORagb inbem fie fieh gegenfeitig 
liftig oerftohlene S3Iide gumarfen, in ein fchallenbeS 
©elächter auS. S3erbammt! ®iefe emige ^idjerei 
bei jeber Gelegenheit! metterte ©c^laUberg, langte 
feine 9}Uihe oom §afen an ber ©tubentür unb 
trottete mit einem brummigen ,.Guten 3lbenb" bem 
hinter gu. 5lber baS foU einen ©pah geben! ©chneU 
oerriegcle bie §auStür, ich uehme bie ©öde, baS 
^artenfpiel nebft Öadflafche; bie ßaterne bringft 
bu, jagte bie Säuerin, — unb hurtig fchritten beibe 
O^rauen bem Gerätefchuppen gu. Unb richtig, ba 
ftanben h^uter ber ®rillmafchine oerftedt, unauf= 
fällig mit einigen Sünbehen ^eu oerbedt, juft mie 
gum Serfrad^ten bereit gmei ©ad Kartoffeln. fRun, 
Slugufte, giltS ben rechten herauSgugreifen; benn 
ficherlich ift einer baoon Gigentum unfereS ©fat= 
nachbarn, raunte f^rau ©chlauberg. 0, baS ift 
nicht allgufchmer, lifpelte bie fülagb, fehen ©ie boch, 
hier fteht groh unb breit, mie menn'S ber -^err 
felbft märe — Gh^Üloph ©chlauberg. fRun bann 
fchnell aufgehalten, ich fc^ütte um! eiferte bie .^errin. 
Unb mit einer Semeglichteit, mie fie mcift allen 
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^erfoncn Don fleiner ©tatur eigen — bem ftärlften 
2)lann nid^t beffer non ^änben gelten !ann, t)ob 
fie ben ©acf, nield^er in tro^’qen gum 
^of geprig, ben 9^amen ipe§ 9?lanne§ trug, auf 
bie baneben ftepnbe ®ritlmafd[)iene. 

®ie 3Jiagb l^ielt einen ber mitgebrad^ten ©äcfe 
auf, unb bie Herrin lie^, inbem fie uorraeg — fein 
in raeipS Rapier geraicfelt — ba§ ^artenfpiel 
pneinrcarf, bie f^rüc^te uom- 6acf auf ber ®ria= 
mafd^ine l^ineinrollen. 9^act)bem erfterer bi§ reid^Iid^ 
3ur Hälfte gefüllt n)or, i^ielt fie inne, nal)m ber uor" 
erroöpten ßaclflafd^e ben ©töpfel ab, unb beftric^ 
mit bem baranfi^enben ^infel bie Knollen, bi§ 
biefe ba§ ittuSfepn gröprer ©tücfen ©teinfope 
befamen. S)a§ gleid^e wieberplte fp, nadEjbem 
ber ©ad uoHgepfropft, roenn aud^ in mag reid^= 
lid^erer iHu^füpung, foba^ felbft bie 9Jlagb — be= 
forgt bie Knollen fönnten nerborben roerben — 
bat, nunmep non weiterem g^ärben abauftepn. 
5ld), 3lugufte, ba§ fd^abet nid^t, murmele bie S3äuerin, 
®ie Kartoffeln tocrben, follten mir fie — ma§ itf) 
allerbing§ npt glaube — mieberfriegen, ope bie 
©dealen gefod^t; beplt fie aber bie 5lnlermirtin 
mag bie fie gefälligft ebenfalls oon ben ©dealen 
befreien. 5lber barüber feine ©ebanfen meiter, fomm 
in§ ^au§ gurüdl, bamit mir bie Sid^ter halb i)er= 
löpen unb bie ©pipuben — parbon, pute 5lbenb 
bie Herren Slufpaffer — ungeftört beobad^ten 
fönnen. 

♦ * 

♦ 

^m ©aftpf — 5lnfer — ging e§ pute 
Slbenb au§nal^m§meif' luftig gu. Sille S^ifdbc marcn 
befe^t unb mantl) berbe§ Sßi^mort flog unb fanb 
burdb bie qualmgefcbmängerte ßuft gleid^ einem gut? 
gezielten ^feil fein 3^^^- om ©tammtif(| 
fi^enben älteren ©äfte, SJlänner in fd^on mep üor= 
gef(|rittenem ßeben§alter brafd^en mie immer ben 
überaus geliebten ©fat. 9Jlittlermeile mor eS elf 
Up gemorben. 2)ie ©aftftube leerte fid^ mep unb 
mep; benn bie meiften burd^ ipen S3eruf 
gegmungen, finb auf bem ßanbc geborne S^rüp 
aufftepr. Slm ©tammtifd^ pngegen nal^m bie 
fröppc ©timmung nod^ gu, ja ein gerabegu ftür= 
mifd^er ^Jubel brad^ loS, als bie Kleinbefipr ©d^lau= 
berg unb OuaS je mit einem riefigen ©adl auf 
bem IRüden nad^ nur fur^er Slbmefenpit aufS neue 
baS ©aftgimmer betraten. IRun fd^on micber ©pi^= 
buben in nen Kartopigruben gemefen! ?)aS ift 
einfad^ unerprt — biefcS ^^ntcreffe an ben lanb= 
mirtfd^aftlpen ^robuften! ppte, inbem er fp 

fdjmuuäelnb bie .^änbe rieb, ber Slnferrairt. 
^ ja, npt einmal bem Stad^tmädjter ift 5U trauen, 

ber ftolpert immer nmpr mo er am menigften ge^ 
brandet mirb; bennod^, einmal merben bie faubern 
Kunben gefap, unb menn ic^ felbft mit ac^tgeben 
foll, oerfid^erte ber SJlafler Widert, ©in graerd)fetl= 
erfd^ütternbeS ©eläd^ter, in baS alle Slnrcefenbc be= 
geiftert einftimmten, mar bie Quittung über baS 
eben ©eprte; unb baS oorpn unterbrod^ene ©fat= 
fpiel nal^m mieber feinen f^ortgang. — IRun aber 
ben lepen ©ang. 9Jiu^ morgen mieber tüci^tig ba 
fein, fprac^ nad^ einer guten plben ©tunbe 2Jlafler 
Widert gu ben ©pielgenoffen. ©elbftoerftänblid^ 
mirb ber le^te, baS pip, bu mup ip geroinnen 
— anbernfallS giep fic^ bie ©efd^ic^te nod^ etroaS 
länger pnauS, fagte QuaS. ©0 ift eS, auf plben 
©ieg mirb nimmer ergeben, fepe ©dtjlauberg pn= 
gu. S3ubifer, eine ßagel pb bie gange f^ourage 
gemonncnl rief, als bie Up gerabe graolf fdjlug, 
SRafler ®idert ben SSirt, meper, etmaS fd^läfrig, 
über ben SBüpttifd^ gebeugt in ein gropS ©efd^äftS= 
bud^ ftarrte, gu. Stun, fd^on alles inS Klare, ©e= 
oatter ^l)idert, mieber mie geftern, ober — bieSmal 
etmaS pngen laffen? forfd^te ber Söirt, inbem er 
baS eben beftellle S3ier oor jebem ber brei nod^ an= 
mefenben ©äfte fepe. Söir finb mieber faputt, aber 
erft mit einem ©ad, ber anbere mirb beim näd^ften= 
mal riSfiert, ober, ber eben oerlorne miebergeraonnen, 
gab QuaS gleid^gültig gurüd. Slber bamit nid^t 
fo laut; benn ein SJlafler bleibt ein 93tafler! fiel 
ipn ©d^lauberg inS 2Bort, ©in ^eper ift er fo= 
garl — Slber beSplb feine |^einbfdf)aft — ein 
freunbfd^aftlid^eS Profit auf gut ©lüd nnb bie 
©pipuben, lad^te ®idert, inbem er fein ©laS gum 
brüberlid^en Slnfto^ über ben ^ifd^ reid^te. ^a= 
moP, auf bie ©pipuben, miberpllten QuaS unb 
©d^lauberg. ©benfo auf bie Slufpaffer! foppte ber 
SBirt. Übrigens, maS pbt ip benn für ©orten 
gebrad^t; finbS bie fpätblouen ober bie nene S3iep 
fartoffeln? SBollen fie gleid^ mal nadfjfepn, fagte 
ber SOtafler unb fd^ritt bem S3üpt gu, mo bie gmei 
©äde, opc ba^ fie oon ber ©tube auS gefepn 
merben fonnten, ber ßänge nad^ pnter bem ©d^anf= 
tifd^ am S3oben lagen. ÜJlit einem fräftigen 9tud 
gog ber Sßirt einen nad^ bem anbern pd), fnüpfte 
bie barumgemunbenen gäben auf, foba^ ber 9}lafler 
©infidp nel^men unb fic^ oon ber Sepaffenpit 
ber Knollen übergeugen fonnte. QuaS, bu pft 
mirflid^ bie neue ©orte mieber, — plt nur bamit 
etmaS gurüd; benn nad^pr gur SluSfaat laffen fid^ 
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roeit Befjere greife erzielen rote fprad) ber 
9Jla!Ier uiib iitbem er fortfuljr gu ©c^Iauberg, 
®ontterroetter, ©(^lauBerg, roa§ i[t benn mit beinen 
^rüd)ten Dorgegangen? ©inb bte erfroren obrr bei 
unfern fd^roargen ßanb§Ieuten brüben in 3ifrifa ge= 
güd)tet? ®ie fetjen ja au§ roie SJlol^ren! Sßie 
eleftrifiert fprangen bie beiben ©fatbrübet auf nnb 
nahmen einige ber ii)nen oon ^5)iifert gereichten 
Knollen in 5Ingenfchein. finb bie grüchte 
nicf)t, bie roir eingefodt fpra(f)en fie faft 
gleichzeitig roie an§ einem 9Jiunb. ^neiper, bu 
hoft bir mit un§ einen ©djerz erlaubt? 5lber fo 
etroa§ fülltet ihr oon mir nidjt benfen. SKann 
unb roie füllt idh benn bamit begonnen unb ge= 
enbet ha^>en? ®ie ©öde finb hoch nie roieber oom 
^led beroegt, beteuerte jener, ©ieh biredt nn= 
ergrünblid) — fieht au§ roie ^edh unb ift bodh 
!eine§ — fprach Qna§ mit allen 
.©taunenS auf ©dhlauberg ein. 2l(^hj roarum bie 
Zrocdlofe iRaterei; ich fbhütte au§ unb roir roerben 
ben Urfathen fchon beifommen! lieh fid) ber SBirt 
oernehmen, hob ben ©ad an ben hoch» 
unb bie Kartoffeln rollten über ben ©oben. be§ 
@aftzimmer§ hiti. ©ann, roa§ bebeutet benn bie§.? 
hub ©d)Iaubcrg oerrounbert an, al§ er bie ^rüdhte 
Zttr ^äifte in natnrfarbnen nnb bie anbere fdjein? 
bar Heinere in bem ebenfo unauSbanlbar fchroarzem 
©eroanb oor fich auSgebreitet liegen fai). ©eine 
©erronnberung nabm noch oo« 
anbern erft aufmerfam gemadjt ein fleine^ gut= 
oerfchnürteg Rädchen, roeldheg ztt)ifchen ben Knollen 
heroorgelugt, in ber .^anb ^idt ^lufgemacht* 
beftürmte iljn Cluag foroohl al§ auch, ^iderti, roag 
er fich, Icidjt erflärlid),. auef)' nicht ztoeimal 
fagen lieh, ho^^e inbeg and) nicht allzuoiel SJlühe 
bamit. i3)enn alg er faum bem güben gelöfb unb 
bie Umhüllung nur leicht: berührt hutte,. hielt- er 
ein noch rmgebrauchteg Kartenfpieli nebft einem 
3cttelchen in ber.öanb, roeld^eg in offenbar, gröhter 
@ile befdjrieben — unnerlennbar non ber ^anb 
feiner 3^rau rührenb ~ bie- SSorte trug-; 3vuti 
Kartoffelffal herzliche- ®rühe — ^äulinet ©chlum 
berg! ©in geriebene^ Suber bie Heine ^auline — 
bemerfte ber 9Ra!ler; unb bie 2lnroefenben brachen 
in ein roilbeg ©elädhter au§ — roelche^ inbeffen 
halb nerftummte; ba ©ihlauberg. ein überaug Bet 
benflich nerfchämteg. ©eficht mad)te unb; mit. einer 
nom ihm ganz ungeraohntenc zum; 5lufbruch 
brang. _ 

Otto Bolz. 

Ewiger pricden. 
Vom ew’gen Frieden redet heut 
Man aul dem Erdenrunde, 
Schon träumen manche Erdenleut 
Vom großen Völkerbunde.-— 

Nicht wahr, uns lehren Haus und Stand 
Partein und Konfessionen, 
Ein jedes klein und große Land, 
Daß wir im Himmel wohnen? 

Daß alle Menschen Brüder sind. 
Sich brüderlich betragen. 
Daß niemals Völkersturm und -wind 
Erhob sein sausend Klagen? — — — 

0 Traum und Trug, o Schaum und Schein 1 
Glaubt ihr an das Gelingen? 
Nicht einmal euer Herz so klein 
Vermögt ihr zu bezwingen! — — 

Nur Menschen sind wir, schlecht und schlicht. 
Und das heißt streben,, streiten 
Um Sinn und Ehre, Macht und: Licht 
In alle Ewigkeiten. — — — 

Und nun noch eine große Frag’; 
Sagt,, könnten wir ertragen 
Wohl Fried und Freude Tag für Tag 
Ohn Wetter, ohne Wagen? — — 

Nein, sage ich, verfaulen nur 
Müßt’ Mensch: und Volk und Erde ; 
,,Kampfi‘ heißt die Losung der Natur, 
Damit man tüchtig werde. — — 

Drum» achtet euch, tut eure Pflicht, 
Erstrebet nur. „mehr Frieden; 
Das Träumeuj Sehwärmen, gibt doch nicht 
Den Himmel» euch hienieden. 



0 tt 0 B olz. 

itioauf! pan! 
* » 

t 

Hinauf! Hinauf! zu Luft und Licht 

Das nenn ich Künstlerwunder; 

Das Alltagsleben führt von seihst 

So leicht den Berg hinunter. 

Hinauf! Hinan! zu Gott und Glück, 

Das nenn ich Künstlerpflichten; 

Hinauf! Hinan! mit Hoffnungsmut, 

Zum Schönen, Starken, Lichten. 

Glaube mehr, o Menschenkind, 

An dein starkes, gutes Ich, 

Und du besserst dann die Welt, 

Glaube mir es, sicherlich. 

Martin Kiehr. 

An £uc{t 
'Ich träumte, du gäbst dein Körper 

Einem Laffen von echtem Geblüt, 

Der bot dir ein schönes Leben, 

Und ich machte draus ein Lied. 

Das Lied war von* graüsem' Hohne, 

Das Lied* War so wild wie- die Schlacht 

Von Göttern uild* den* Rieseüj 

So wild-, dkß ich darüber erwacht. 

Ich suchtb dich auf allen Wegen, 

Ich litt um dich wohl alle Leiden^ 

Ich jauchzt um dich wohl alle Freuden; 

Geliebte, wann reift'mit' dhr' Segen?’ 
Der Tag war trüb. 

In kalte Nebel eingeHtillt. 

Wir schritten lange dürch die Sträßen 

Und sprachen dies und* sprächen'däs* — 

Und doch! Wie ich die Larve dir auch zeigte, 

Ich warf sie nie ganz ab; 

Sie hing an mir, sie wollt nicht gehn- 

So hadre ich mit meinem Gott, 

Der mir soviel und reifes Denken gab. 

Daß immer eins am andern sich zerschlägt 

Und wie die Töne sich zur Harmonie gestalten. 

Könnt ich nur einmal dir 

Mein tiefstes Innere geben! 

Doch I Solltest du mich nicht verstehen 

können? 

Und doch! Und doch — 

Gott, nimm mir meines Wahnsinns Zweifel! 

Gib mir nur einmal noch mein Kinderherz, 

Das mir die Welt so arg zerschlug! 

Gib mir nur einmal noch das Glück 

Zu lieben — überschwen^ich — ohne Sinn. 

Ich hatte einen Traum. 

Ein Frühlingsabend sank herab. 

Ganz still und feierlich, 

Ich stand im Frühlingsland 

Und kostete wie einst als Kind 

Die Wunder aus. 

Der Weg mit Blüten übetsät — 

Der Sonne letztes Leuchten. 
Ganz fern ein Dorf, ein reiches Klingen 

Der Abeiidglocken'; 

Und du! 

Der Glocken' Beten 

Ließ die Hand uns fassen 

Im großen^ Frühlingsgltick. 

Mein Gott, verzeih den Hader! 

Mein Gott, ich' danke dir 

Für jenes Traumes überschwenglich Glück, 

Für also hohen Segen. 

Josef Kühn, 

Strebe nicht näch Geld und' Gut, 

Mag’ es nicht' so’ blenden, 

Gib dich[‘ iii' de^' LiCNe Hut; 

Bist in! güten Händkn. 
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®rnft .^rau^. 

V/cibnaclit int pcldc. 
ca 

5Rad^t[d^atten breiten fd§tt)ar5e ©d^leier 
Über bie @rbe, 
5)ie ring§ im ^Raul^reif gli^ert. 
©iSnabeln, ^^aarfein, gieren ©träudjer unb S9äume, 
3auberblumen bli^en im ©ilbergefc^meibe, 
®em feftgefrorenen ©oben entfproffen, 
9öie taufenb SSunber, 
Sßeid^e, IRebel 
Söinben [id^ um ber $8aum[tämme ®unfel, 
gernrüdEenb alle büfteren g^arben, 
Sluffaugenb ben ©lang ber S3in)a(ffeuer, 
3um SBintermärd^en manbelnb bie Sßelt . . . 

fd^raeigen unb rul^en bie eisernen ©d^lünbe, 
93erftummt finb ßrieg§lärm, ^anonenbonner, 
^I)ie ißulnerbämpfe nerroel^t. 
®a0 SBlut ber gefallenen, tapferen gelben, 
®ie fe^t in lül^ler ©rbe nerfd^arrt, 
ßlebt l^art unb fd^marg, gur Trufte gefroren, 
Unter bem reinen iHeiftoei^ an ©d^olle unb IRafen 
3auberblumen, mie taufenb SSunber, 
®em blutgetränlten 33oben cntfproffen —: 
3)ie auferftanbenen ©eelen ber ^oten- 
©(fjlad^tmübe lagern ru^enb bie Krieger 
Um§ fnifternbe 3^tÜciier. 
SBortlog!-— 
;3eber oerfunlen in tiefeS ©innen, 
;5m ©eifte meilenb in ferner ^eimat, 
S3ei ben oerlaffenen Sieben. 

SBeil)nad^t! 

;^m fernen, lalten geinbeSlanbe 
2JUibe unb Iran! unb oermunbet — aUein! — 
5)er rötlid^e g^lammenfd^ein 
^uf(f)t um bie l^arten gefurd^ten ©efid^ter. 
;3mmer nocf) ©d^n)eigen-— 
5)rau^en ift§ bunfel gemorben 
Unb ©terne ftel^en am Fimmel, 
2öcil)Doller 3öubcr l^eiligt bie ©tunbe. 
5lu§ mand^em 5luge ber tro^igcn Krieger 
©djimmert ein ftiUeS, leife§ ßeuc^ten: 
Iföeil^nad^t oereinigt bie liebenben ©eelen, 
SBcnn aud^ bie 9Jlenfd^en fern ooneinanber. .. 

©in Sanbroel^rmann, ein alter ©raubart, 
©el^t fd^roeigenb burd^ be§ Oeffnung 
Unb braunen in gemeil^ter ©tille 
^niet er gur ©rbe, redlt gum ^immcl 
3)ie falten mageren §änbe, 
Unb Icife ringt au§ feiner ßel^le 
©id^ tief unb gitternb erft, bann ftar! unb i^ell: 

fei ©oft in ber unb ^rieben ouf 
©rben" — „unb grieben auf ©rben" 

^aUtS plö^lid^ bi^nbertftimmig loiber 
Unb pflangt fiel) fort Pon 3^^^ 
S)a^ taufenbftimmig burd^ bie nebelmei^e, 
©tiUgemeilite 9tadl)t eg fdialtt. 
®eg alten ©raubartg l^arte 3üge merben racid^ 
Unb über feine eingefallne SBange 
iRollt eine gro^e S^räne- 
Unb taufenb tief ergriffene bergen 

, ©rfüllt ber eine Söunfd^: 
„ajlöß'g i^J^iebe nterben!'' 

©rnft ©timmel. 

Friede. 
Unb bie ©lodfen oerftummten 
3m füllen Stal; 
^ad)t flog auf auf leifen ©c^mingen 
Über ben S3ergen l^er, 
Unb bie Sßälber f^licfen. 

Unb ben roogenben ^^Ibern 
©nftieg ein ®uft; 
S^ad^tbuft gu ben meinen ©ternen, 
greunblid^ ftral^lte ber 9Jtonb, 
Unb bie SJlenfc^en fd^liefen. 

Unb aug mallenben ©rünben 
©in S^ebel ftieg; 
9tacf)tlid^t oerfc^roanb in fünften,. 
®üfürer raarb bag ^tal, 
5lud^ bie ^^rdumc fd^liefen. 

9lud^ bie bergen einfc^liefen, 
5)ie nod^ gemadit; 
Slud^ bie Sßünfc^e unb SSrönen, 
©tiü mar bie S^ac^t, 
S3ig bie ©loden riefen. 

ca 
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„ßola SJlottlej". §tftori[d^er Sftoman Don i^ofep]^ 
9lug. ßuj mit 35 3eitgenöf[tfd^en ^lluftrationen, 
^ofumenten ufro. Berlin, 93erlag oon Md^.^ong. 
^reig 4 gebb. 5 in ecfjtem ^ergament= 
banb mt 7.50. 

SSa§ bic 3eitgenDffi[(^e ßiteratur biSl^er immer 
üexmiffcn Iie|, ben politifd^en Dtoman, 
iid) intereffant, fpannenb ergäljlt, reid^ an pa(fen= 
ben ^anblungen, fünftlerifd^ ftarf genug, um 
über blo^e ©en[ation unb Senbeng ]^inau§3u= 

. ragen, unb fid^ in bie reinere ©pl^äre ber ^5)i(f)t' 
ung gu ergeben, ol^ne ba^ bic l^iftorifd^e 2öar9r= 
baftigteit leibet — finbet man in biefem neueften 
SBanbe ber (Serie „iRomane berül^mter SJtänner 
unb grauen“. S)ie gegenraärtig in ®eut[c^= 
lanb aufgerollte gefuitenfrage in S3apern gibt 
bem iRoman ein befonber§ ftarfe§ iRelief. ®enn 
e§ ift nid^t gu nerfennen, bajg gemiffe politifc^e 
©(^ac^güge non l^eute in biefem normärglic^en 
^ulturs unb ©ittengemälbe roie in einem Spiegel 
aufgefangen finb. ^aburd^ erpit ba§ $8uc^ 
eine 5tftualität. ^iftorifcE) ergibt fid^ bie raenig 
befanntc 2:atfad^e, ba^ bie beutfc^e ^aiferfrone 
urfprünglid^ bem ^aufe SBittel^bac^ gufallen 
ptte foßen unb aud^ gugefallen märe, roenn 
nid^t ber 5?oboIt ber ©efd^id^te in ©eftalt ber 
nerfüperifd^en Sängerin ßola BRonteg bie Sßelt= 
Up reguliert unb bem Sauf ber ®inge eine 
anbere SBenbung gegeben ptte. So ptte bie 
berüpite 5^urtifane eine pftorifd^e ORiffion, 
menngleid^ nur al§ blinber ^ebel ber S3orfepng. 
gpen eigentlid^en 3:riumpf aber feierte bie ßola 
SRonteg al§ bie ^Befreierin S5apern§ non ber 
gefuitenprrfd^aft. ©§ ift feine geringe ßeiftung, 
bie bämonifd^e ^raft biefer grau, ipen un= 
erfättlid^en ©pgeig unb ipe gügellofigfeit 
barguftetlen, ope in ben üblen 2:on ber ©e= 
pffigfeit ober ber SSanalität gu nerfallen. gn 
ber gropn IReip meifterpft gegeid^neter ©p= 
rafterföpfe tritt ßubmig I. am fpmpatpfcliften 
prüor, troö mand^er ©d^mäc^en ein ebetbenfen= 
ber ^errfd^er, ein ^önig ber Zünftler unb 
©d^öpfer l^ünd^enS al§ Äunftftabt, bie non 
i^m ipe Prägung empfing. iRafct) greift bie 
^anblung um fi(^, au§ einer föniglpen^ergen§= 
fad^e roirb ein 3öeltereigni§, bie ^pfterie ber 

Ultramontanen, ber grauen ber ^offreife, ber 
^olitifer, fteigert fid^ gur ßRaffenpfterie unb 
füpt gu Öola§ ©turg unb gu ben 9Rärgtagen 
3Ründl)en§, benen ein gemiffer 5lnflug oon 
ßäd^erlpfeit nicljt erfpart bleibt. ©§ oerbient 

■ proorgepben gu rcerben, ba^ ba§ Söerf feine§= 
raeg§ irgenbmie tenbengiöS gefärbt ift unb feine 
^.Parteifteßung gur ober gegen eine ber barin 
bepnbelten politifcfien 9(Ucl)tungen einnimmt. 

„S)u foßft ein ©egen fein". ®er 9toman eine§ 
ÖebenS. SSon ^elene S3ölf. ^rei§ fart. 9Rf. 5.50; 
erfdjienen im ©utcnberg=93erlag, Serlin W 10. 

©§ ift ein $8up mit oerfd^iebenften SBerten 
unb gibt aßen 9Renfc|en. 2öie biefe §elbin 
prau§mäd^ft au§ einer ©ppre ooll grrfinn 
unb STrunfenpit — bie SRutter raapfinnig, 
ber Sater ein SBiener ßcbemann, ber ©pm= 
pagner oerfauft. — 2öie biefeg SRäbdfjen, bem 
bie unfeligfte unb gefäplpfte $8lutmifd^ung 
bie fermere ßrone ber ©enialität auf ba§ ^aupt 
brüeft, fid^ in ©röp unb IReinpit emporgu= 
ringen oerfudjt. — Söie biefeg IRingen eines 
ppn munberbaren ©epeS — oerborgen in 
garter oerfüperifdjer ©eftalt, bie gum geinbe 
jenes ©eifteS rairb — unerbittlid^ gur ^ata= 
ftropp füpt ift mit ebelftem ^atps unb pn= 
reipnber ßeibenfdiaft gefd^ilbert. S.^on ben ©r= 
fapungen, bie baS junge ©efd)öpf nn ber S3üpe 
map, unb graar oon ber Söanbertruppe bis 
gur ^ofbüpe faßen — in ben gluor eines 
feltenen unb eigenartigen $BerftanbeS — grelle 
58lip in bie fd^raüle idtmofppre unferer 2;poter= 
oerpltniffe, fie füp, fdjlidjt unb map auf= 
bedenb. 2)iefe 2.'paterfapitel mirfen in bem 
bumpfen ßärm, ber pute fd^on über bie ©itt= 
licl)feit unferer 93üpenoerpltniffe burd) bie 
Sl^ageSgeitungen grollt, mie eine ganfare unb 
merben ipe Röirfung tun. 

„ßcbenSflttttge" oon g. oon Ulen. 93erlag oon 
ß. ©Qunier, 2)angig. ©el^. 9Rf. 3.—, gebb.9Rf.4.—. 

©0 nennt fid^ baS erfte $8ud^ eines jungen 
ßpriferS, oon bem mir nod^ moipe fd^öne 
©abe ermarten moßen. 9Rit einem freubigen 
^pmnuS an bie ©onnc beginnt eS, in ben i^lbs 
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teitungen „®ott unb 9^atur, SteBe unb ÖeBert, 
SSallaben, S^Dmangen unb Sieber, 9)lenfci^ unb 
SBelt, ©at^ren unb ©(offen, ©pigramme unb 
©prüd^e" Bringt e§ ba§, roaS bie ÜBerf(f)riften 
oerl^ei^en. S)ie fprac^Iicfje ©eroanbi^eit ber ©e= 
biente fteigert fid^ oft gu au^erorbentlitf^er, 
bid^terifd^er ©d^önl^eit. Sieben bem ©rnfte fielet 
gIei(^Bered()tigt ber ©d^er^ unb alle§ ift getragen 
Don einer !§ol^en, reinen ©efinnung. ^ebem 
f^^reunbe ber ®i(f)tung fei ba§ oorneBm au§= 
geftattete 93ü(f)Iein raarm empfol^Ien! 

Icuc^tcttöe 9leid^". Dftoman oon Seonore 
grei. ©otta’fdfje 23erIag§BudE)()anb(ung, ©tuttgart, 
©el^. mt 4—, geBb. m 5.—. 

leud^tenbe iReid^" ift ein poetif(f)e§ Sßerf, 
unb gn)ar ein l^üdijft eigenartige^ in feiner l^om= 
pofition n)ie in feinem gangen ©tü, in feiner 
SRifd^ung oon tiefem ©rnft unb fonnigem^umor. 
Sro^ feines p()iIofopr9ifd£)en ©el^alteS unb feiner 
reicf)en ©pmBoIif mirft eS mit ber feffelnben 
5?raft gefteigerter ©pannung; benn eBenforaenig 
mie bie S3erfaffcrin tragen bie ^erfonen beS 
OiomanS il^re roiberftceitenben Söeltanfd^am 
ungen tl^eoretifd^ oor, fonbern fie (eben unb 
i^anbeln, lieben unb leiben in i()nen. 

,,^olcr". 9^oman oon ©bmunb ©bei ©b. S3eper, 
93erlag, ©l^arlottenBurg 4. 9Rf.2.—, geb.SRf. 3.—. 

©bmunb ©bei, ber mi^ige ©^ronift 5^eu=53erIinS, 
fd^ilbert roieber in feinem neuen Sfioman baS 
SeBen ber fogenannten „@efeüfdi)aft" ber 9fteid^S= 
i^auptftabt. ©ang BefonberS Beleud()tet ©bei 
biefeS 9RaI bie ©pielleibenfd^aft, bie gang ge= 
miffe llreife beS „SBeftenS" ergriffen, ^n fdliarf 
geriffenen ^Profilen treten bie iRfteure biefer 
3:ragifDmöbie auf unb ungemein luftige S3ilber 
beS glängenben ©lenbS gie:^en an unS oorüBer. 
^I)er furge iRaufd) eines jungen Kaufmanns, 
ber bie ©d^önl^eit beS SSeiBeS unb baS ©Iü(f 
beS ©pielS erobert, gerftieBt in ein Md^tS unb 
feine Hoffnungen liegen Begraben unter bem 
l^artenl^auS. ^ofer ift ein Solomon, ber tro^ 
ber OBerfläd^Iid^feit beS SRilienS, in bem er fid^ 
Bemegt, tiefeS pfpd^oIogifd^eS ^ntereffe ermedt. 

SRutter ttO(^ tcBtc". 2IuS einer lünb^eit. 
S3on ^eter 5)ürfler. S3erIagSl)anbIung, 
greiburg i. S3r. SSrofe^. 9Rf. 2.70, ©eB. 3.—. 

©iner unferer Seften, SBil^elm f^ifc^er in ©rag 
fd^rieb über baS Söerf: ^eter Dörfler ift 

ein ipoet, ein ©emütSpoet; er Befi^t bie ^inb= 
lid^Ieit in fid^, um in ed^tem ©inne gotterfüllt 
gu fein, ©r gebietet über einen Üteidjtum oon 
©ingelgügen, bie fid^ pier gu einer farbigen 
ßeBenSgef(f)idI)te gufammen meben ..." 

^rcunb äRorttn nnD 5(ttt>creS", fatirifc^e 
HumoreSfe oon SS. ©aturn. 33. SSoIger, Seipgig= 
9ftafdjn)i^, i^reiS SRI 1.—, geb. 9Rf. 2.—. 

©ebftfritif. ©id^ felBft gn Beurteilen ift immer 
fdI)on eine fatale ©adl)e gemefen. ©ang unb gar 
nun aber baS gu fritifieren, maS ein jeber für 
Billiges ©elb fi(| ermerben fann, um bann 
feine baran gu roe^en, b a S ift nid^t fo 
einfad^. ÖRan mup ba oon bem, raaS man 
fagt, nid^t nur. üBergeugt fein, nein, man mup 
aud) bafür fümpfen fönnen. SBenn id^ meinen 
33elannten ergäf)Ite, bann gingen gerabegu oft, 
ja in ben meiften füllen, beren 33Iide an meinen 
Sippen unb inimer mürbe Bei ben fogenannten 
ipointen eine luftige auSgelöft. ©r= 
gä!^Ien mag mol^I ein jeber fönnen, aber menn 
gmei baSfelBe tun, fo ift eS nidt)t immer baS 
glcid^e. ©0 audf) I)ier. 2öie oiele gibt eS, bie 
fd^on, Beoor bie ^^^n bem ©d^Iager 
etmaS al^nen tonnen, oor Sad^en nid^t meiter 

X fommen, gum minbeften aber ben 9öi^ ber 
gangen ©efd^idfite oerberBen --— Bei bem 
mirb einftimmig gelad^t. 33iele geben i^re ©e= 
f(f)idl)tdjen mit bürren Söorten mieber, bie 
prer nel^men fie l^in, mie alles 3II(tägIid^e. 
®em luftigen ©rgäl)ter feljlt eS (hingegen nid^t 
an SBorten. SBa^rl^eit unb 3)id§tung, nadl) 
Berül)mtem SRufter, baS oerfc^afft bem Humo* 
riften ein banfbarcS ipuBIifum. SReiner gang 
unma^gebenben ^Infid^t nad^ mu^ aber ber 
^ern beS auf Sßal^rl^eit Berul^en, baS 
SluSfd^mücten ift ©ad}e beS Hu^i^oriften. ^uf 
oicIeS meiner guten 33e!annten unb 
^reunbe entfdfjlo^ id^ mid^ enblid^ bagu, aud^ 
meinen lieben 9}Htmenfd^en infofern il)rer ©e= 
funb^eit bienlid^ gu fein, als timen „Sadl)en" 
gu oerfd^reiben, benn „Sad^en" ift bie befte 
SRebigin. ©elbft idj, ber nun feine eigenen 
^inber bodj am beften fennt, felbft td; l^abe 
beim Sefen beS 33üdI)teinS nod^ i^ell auflad^en 
müffen, maS nid^t etma fagen foll, ba^ alte 
9Renfd^en baS ©leid^e gu tun ptten. 0 nein, 
eS gibt eben „fone“ unb „foI(^e". 3RandI)em 
ift überhaupt nidjt mel)r gu ]§elfen, fie leiben 
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ön einem Übel, ba§ fc^on ben alten ©riedCjen 
befannt gemelen fein mn^te, fic nannten biefe 
5ttant!^eit ^ipocfjonbrie. SBenn e§ and; niete 
©ttcrn gibt, bie it)re ^inber nid^t genug preifen 
fönnen, fo liegt mir bergleid)en fern, t;alte 
ba§ 33üd;tein fd)on be§ Öefen§ inert, gumal e§ 
au^er bem luftigen Junior gleichzeitig eine 
fleine gunbgrube für 9Rad;benfenbe bebeutet. 
5lu§ ben befcheibenften ^tnfdngen finb gum 
größten ^eil fpätere S3erühmll)eiten h^^^iorgc- 
gangen, ni(f)t gleid; fnnnte ber SJtahftab an= 
gelegt mcrben, mit bem fie fpäter gerneffcn 
mürben, ^uf feinen galt ift e§ nerloreneS @elb, 
ba§ zur 3tnfdjaffung biefe§ frifchen ^umor§ 
nermenbet mirb. Unb roarum fnllen gerabe 
immer bie ^u§länber als bie einzigen §umo= 
riften gelten, mo im Seutfdjen ber §umor 
gerabezu bie |)auptaber bilbct. SBenn man 
nadh be§ 2:age§ 9Jtühen bann ein luftige^ S3ud; 
in bie ^anb nimmt, fo merben bie ermübeten 
ßebenggeifter mieber aufgefrifdjt, unb, mag bie 
^auptfache ift, für billigeg ®elb fonn man fich 
beim ßefen biefer luftigen ©treidje red^t ner<= 
gnügte ©tnnben bereiten. 2Ö. (Saturn. 

„S)le erftctt SJlenfdhen", erotifcheg 9Jlpfterium non 
Otto SBorngräber. S3erlag S^teueg ßeben, 0.33orn= 
gröber, S3erlin. OJtf. 2.—, geb. 3.—. (Siebente 

IMufl. 

^ödhfte 33egeifterung unb fanatifdher §ah em= 
pfingen biefeg 9}]cnfdE)h^ii§brama bei feinem 
erften ©rfdfieinen. i^n genialer poetifdjer O^orm, 
in einer (Sprache notl leibenfdl)aftlidl)cr ©tut er= 
ftehen nor ung bie erften 9iRenf(^en in ihrem 
Sieben, Raffen unb Ütingen, merben bie Quellen 
aufgebedt, aug benen bie SJtenfdhheit feit ^ahr= 
taufenben bie ßebengtriebe fdjöpft. Slufführungen 
unb 9lezitationen beg ©tücfeg ermedften in ganz 
^eutfchlanb, in ©fanbinanien unb in ber 
©dhmeiz lebhaftefteg ^ntereffe unb leibenf(haft= 
liehe Parteinahme. 

„9Jlonuftript unb ^rucffchtift unb ihre Stettuug 
im literarifdhen Urheberrecht", non Dr. jur. 

2ö. ©dhraber. .^augbüd)er=93erlag ^ang ©(hnip= 
pel, S3erlin=2öitmergborf, ©ün^elftrahe 7—8. 
m. 2.50. 

(Der SSerfaffer erörtert in biefer SJionographie 
geftüht auf bie neueften (Arbeiten znm Urheber^ 
red;t, bie zahlreid;en praftifdjen (fragen, gegen= 

über benen bag ©efetj fdjmeigt, in einer Söeife, 
bie ben SSebürfniffen beg praftifdjen Sebeng 
Otedjnung trögt unb fidj juriftifdj redjtfertigcn 
löht. 

„©ef(hi(hte beg ©pmbolg", ein SSerfudj non OJiar 
©djlefinger. $8erlag Seonh- (Simion 9if., (Berlin. 
mt 12.—. 

^urzeg ^nhaltgoerzcidjnig: 1. (Die SBortgefdjidjte 
beg ©pmbolg. — 2. (Raturgefdjidjttidhe (Beitröge 
zur ©ijmbolif. — 3. (Der (Spmbolbegriff in ber 
Phifofophic, — 4. (Die Slfthetif unb ihr ©pmbol= 
begriff (Slfthetifer beg 18. ^ahrljunbertg. — (Der 
öfthetifdhe ©pmbolbegriff im lO.^aljrhunbert). — 
5. ©ijmbolifdje ©tufen unb ©pmbolbebeutung 
im Slltertum. — 6. (Redhtgfpmbolif (im babp= 
lonifdhen (Recht — im (Redjte ^fraelg — im 
(Redhte ber (Deutfdjen — im griedhifdjen (Redjte — 
im römifdhen (Redjte). — 7. (Die (Religion — 
ein (Spmbolgebilbe. — (Dag ©pmbol im (Riten 
Deftament. — (Dag ©pmbol im (Reuen Defta= 
ment. — 8. (Dag ©pmbot in piaftif unb 
dRalerei, in ben zeidjnenben unb fdhmüdenben 
fünften. — 9. ©pmbolif in ber (Baufunft. — 
10. ©prachfijmbolif. — 11. ©pmboli! im (Dten= 
fdjenleben. — erften 9Rale mirb in biefem 
(föer! ber (Berfudh unternommen, ben meit= 
fdjidljtigen ©toff, meldjer über olle ßeiten unb 
Sebenggebiete oerftreut ift, zn einem organifdhen 
©ebilbe zufammenzufaffen unb fo ein midhtigeg 
Kapital für bie ©eifteggefdjidhte zu liefern. (Dag 
(föerf beruht zmor auf grünblidjftem ©elehrten= 
miffen, ift aber banf feiner burchfidhtigen ©lie= 
berung unb überaug flaren, einfachen ©pradhe 
febem gebilbeten ßaien zugönglidh, ber anf^ragen 
allgemeiner ©eiftegfultur teilnimmt, ©g. ift bie 
anregenbfte, zugleidj erfdhöpfenbfte aller big= 
Ijerigen ^arftellungen beg in fo oiele menfdj= 
lidhe ©ebiete eingreifenben ©egenftanbeg. 

„(Romnuftoff miri) gefucht", (Roman oon (Beruh. 
Don (Burgborff. (©djufter & Söffler, (Berlin. 
mt 3.-, geb. 3Rf. 4.^. 

(Dag (Buch ift ebenfo original mie originell: 
eg fteht in ber Siteratur ber lebten zmölf ^ahre 
DÖllig oereinzelt ba; nichtg lö^t fidh ihm Der= 
gleichen. §ier finb ©toff unb (föefen beg lanbeg= 
üblichen (Romang über (Borb gemorfen, unb 
bodh ftrot^t bag (IBerf oon einer gülle hm= 
rei^enber ^anblungglinien, aug benen ber be= 



gnabetc ^oet einen Bunten STeppic^ non S3e= 
geBenl)eiten gerairft raoBei ibm S^räume, 
9?omantif, feine unb ftilte Rumore, Wdiä)en^ 
laune unb §er5en§feBn[u(Bt geholfen '^ahm. 
©in 53u(h, bem ein aubergeupöhnlichcg Stuffehen 
Befchieben fein ntubl 

®eheimni!§ t)cr ©amorra", n. SIboif (Somnter= 
feIb=9Rom. (SSerlag ©ontinent, ©. m. B. S3er= 
linlSö. 15. aiiar! 2. — geB. 3.—) 

5lboIf ©ommetfelb, ber Befannte beut[ch4tali= 
enif(he ^uBIigift unb heroorragenbe Kenner 
^talien§, bürfte ber einzige fein, bem e§ ge= 
lungen ift, ben ©chleier be§ camorriftifchen 
9}ip[terium§ gu lüften. SJiit bem SBorte 
„©ammorra" oerfnüpft fidj ber begriff be§ 
raffinierteften S3erBre(hertum§ unb ber unbur(h= 
bringlichften ©efieimBünbelei. ^oliget unb Se= 
hörben finb oöllig maihtloS gegenüber biefen 
feit ^ahrhunberten Beftehenben S3erBre(her= 
Organifationen. ^ebe§ ber neBenftehenben 
Kapitel mutet rcie ein phantaftifdjer ^riminal= 
roman an, oBroohl ber Hutor niemals ben 
realen $8oben oerlaffen hat, ba felBft bie romam 
tifchften unb phantaftif(hften, faft unglauBlichen 
©chilberungen ni(htS anbereS als 3Jtümentauf= 
nahmen nach Statur finb. ©efonberS hin= 
gemiefen fei auf baS 5!apitel 
„©amorralieber". 

„Gefrönte 0tutti)cn". ®idjtungen oon ^aul ^örg. 
91lit 22 SüollBilbern unb breifarBigen S:itel oon 
ßubroig ^ahrentrog. S3runo S3olger S3erlagSBudj= 
hanblung, ßeipgig=9ftafchn)i^. SBrofch- 9111. 4.—, 
gBb. 91lf. 6.—, in ©angpergament 91if. 15.—. 

^aul ^örgS bichterifche Sßirfungen Beruhen, 
fomeit fie überhaupt gu burchleuchten finb, aU| 
allerintimfter, man lönnte faft fagen, auf 
naturaliftifcher SBeoBachtung ber anflutenben 
©efchehniffe. 9luf einem naioen ©rfaffen be^ 
hereinbrechenben feelifchen ÜBermältigung, unter 
Dölliger ÄuSfchaltung beS fühlen ^nteüeftS. 
©S eriftiert barin 93ieleS, gu beffen anfcham 
lieber ®arftellung ein im ^nnerften murgelnbeS, 
ftrenggelüuterteS STaftgefühl gehört, ferner 
oerBlüffen fene feelichen ©motionen, bie feiten 
burch 9'lcBenfä(hlichfeiten, bie nur ben 93erfaffer, 
olS abhängigen ^inauSgebörer angehen, üBer= 
fchattet raerben. Sflechnet man noch bie eminent 
fichere ^ormfühlung unb Dthüi^i^^^iQ^ficiltung 

hingu, fo ergibt fidb eine hurmonifche ©efchloffem 
heit, bie feineSmegS alltäglich ift. ©S mirb 
eben barum nicht fchmer fein, ben 5)ichter 
^aul ^örg als einen Zünftler gu Begeichnen, 
ber unbebingt baS Stecht hot, gehört gu merben. 
©in paar Söorte nodb über bie inbioibueUen 
93ilbBeigaBen 9llfreb f^ahrenfrogS. Sßir hoben 
hier fchlechterbingS ein repräfentatioeS 93eifpiel, 
mie bie felbftänbige ßeiftung beS immerhin an 
ben 2:ei‘t gebimbenen 9[)talerS fehr meit htnauS= 
gehen fann über nur „unterftreichenbe 91latung 
unb ^5)ing an fich mirb, ohne baS primäre beS 
gefchriebenen SBorteS felbftherrlidj gu fpalten. 
ferner ift bie ^lluftration beS SucheS feineS= 
falls eine ornamentale 93eleuchtung bunfler 
©teilen, ober gar f}üllfel leerer Siebenfachlich= 
feiten. 2luch fein Slufbrängen gemachter ^er» 
fönlid;feitSallüren. 93or ollem mirb bie fou* 
oeräne Slerachtung beS fogenannten „Steuen" 
auffallen, ©her lie^e fich f^^on ein f^efthalten 
an agrarifche Stormen feftftellen, menn nicht 
biefe flarfte inbioibueKe ßöfung beS S^echnifchen 
unb ber figürlichen ®arftellung biefen SSerbacht 
prompt befeitigte. ©inheit in ©chrift unb 
malerifcher ßinienführung finb ihre 9Jtcrfmale, 
bie man ohne meitereS anerfennen muh, olS 
eine oornehme ©efte fd^öpferifcher Überlegem 
heit. „9teu“ ift ferner, mie hier feeliche ©reig= 
niffe burch lanbfchaftliche 91totioe, bie nur 
forrefponbieren, unterftrid^en merben, ohne bah 
im gegebenen ©ebicht auch Slnhauch 
oon lanbfchaftlicher Umgebung oorhanben ift. 
©inen befonberen SBert hot ber Zünftler auf 
malerifche 3:onhaltung ber eingelnen 
nungen gelegt, ©ie laffen bie ^arbe in ihrer 
paftofen Söirfung oöllig entbehrlich erfcheinen 
unb mirfen in reinen ©chmarg=3Beih ber ^ebcr= 
ftrichmanier mit übergeugenber Sßueht. Oft 
glaubt man einen blenbenben ©tahlftich, eine 
fatte Stabierung oor fidj gu hoben. 91tan muh 
fdjon auf 9Jtel(hior ßechterS .3^i^i^ui^9en gum 
„©iebentenSting“ ©tefan@eorgeS gurüdgreifen, 
um auch ^^oe nur annähernb ähnliche ©e= 
fchloffenheit beS ©tileS gu finben. Stur bah 
ßechter, gang feinem gothif(h=mpftifchem SBefen 
nach, ornamentale, j^ahrenfrog feboch, ben 
man hiolönglich genug fennt als einen SHaler 
anatomifch einmanbfreier Slfte, figürliche 
Söirfungen ergielt. Unb unS bünft bie 9lrt ber 
®arftellung, als bie bem germanifchen Sßefen 
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mel^r entfpred)enb. ^raftüolff unb Don monu= 
mentaler @rö^e finb 3^al^renfrog§ 

,,3)ie ^rinjcffltt am Spinnrab" t)on i^ngeborg 
3Raria ©ict. $öcrlag ©. Ungleid^, ß^tp^ig. ^rei§ 
m 2.50. 

©te alle begei^rtcn üon mir nur meine ©c^ön= 
l^cit unb fürn)al)r, man moHte fie mir gut be= 
5al^len, mit @olb unb ^önigreid^; aber nad^ 
meinem einfamen, fel^nenben bergen, ba fragte 
feiner, nid^t fäuflid^ ift meine ©d§öm 
l^eit, md)t für alle ©d^ä^e ber 2öelt, lieber foll 
ba§ STüteni^emb fie umhüllen I SBenn aber 
einer fommen füllte, mit leeren .^änben, ber 
mir nidl)t§ gu geben l^at aB feine reine Siebe, 
unb ber mein reine§, tiefet SOIcnfd^en^erg be= 
geirrt, bem roill id^ faudljgenb unb mit taufenb 
i^reuben aud^ meine ©d^önl^eit gu eigen geben 

. unb glücflid^ fein, menn fie nur il^m ein roenig 
f^rcube mad^t. — ®ie§ etma ift ber ®runb= 
gebanfe, ber ba§ foeben erfd^ienene S3ud^ ber 
feit mit Ütedjt bei un§ fo beliebten 
bänifc^en ©cbriftftellerin burd^giei^t- 

„ÖaffaWc".^ ©in Seben für f^reil^eit unb Siebe. @e= 
fc^id^tiid^er Otoman non 5llfreb ©d^irofauer. 9Jtit 
49 ^ortrüB, :^lluftrationen ufm. 93erlag non 
3lid^. S3üng ^Berlin 9B. 57. ^reB 4 eleg. 
geb. 5 9Jl., in ed^tem ^erganientbb. iül. 7.50. 

DJlit au^erorbentlidjem ©efd^id l^at e§ ber S3er= 
faffer cerftanben, ^^erbinanb Saffalle, gum 
gelben eine§ iRoman§ gu mad^en. f^reilid). 
in n)elcl)er bebeutenben, bramatifd^bemegten 
3eit, ba S3Bmarf einerfeitS bie ©inigung ®eutf(|= 
lanb§ üürbereitete unb anberfeit§ bie fügiale 
f^rage gum erften SJtale aufgerollt mürbe, fpielt 
fid^ biefer iRoman ab. ©d^iro= 
fauer ba§ SSerlin jener ^eit unb ben toB um 
O^erbinanb Safalle, au§ bem bie ©l^arafterföpfe 
33arn!^agen§ non ©nfe, §an§ non S3ülora, be§ 
®id^ter§ ©cl)erenberg, be3 S3erleger§ f^rang 
^5)un(fer, be§ IRebafteurS be§ 5^labberabatfd^ 
©ruft ®ol)m, be§ Submig ^ietfd^ 
unb anberer geiftüoller 9Ränner j^eroorragen, 
mit bunten, fprü^enben f^arben raiebergugcben. 
©ine nod) bebeulenbere Sftolle fpielt bie Siebe 
in bem Seben biefe§ miUenSftarfen, glü^enben 
9Ranne§, ber nidt)t nur bie 5lrbeiter, fonbern 
ebenfo bie f^rauen mit fuggeftioer ßraft für 
fid) entgünbetc. ©o lebt biefer ^reil^eiBfämpfer 

aud^ in feinen menf(f)lidjen ©igenfd)aften oor 
bem Sefer auf, mobei ©djirofauer feinen SSor* 
gügen unb ©d^mädjen oolle ©eredRigfeit merben 
lä^t. 9Rit l)ol)er Xeilna^me fielet mau Saffalle 
einem S3Bmarf gegenüber ftef)en unb laufd^t 
bem ©efprädje beiber, ba§ auf il^re innere, fo 
oerfd^iebenartige Sßelt beutet. 9Ran bemun= 
bert bie geniale S3erebfamfeit Saffalle^, ber aB 
ein Slgitator oon ungeheurer ßraft bie 2lrbeiter= 
maffen befonberS be§ 
9lrmee mit fidf) fortrei^t. 9Jlit ihm gugleidh 
treten ^erfönlidjfeiten mie gerbinanb 3^rcitig= 
rath, ^arl 9Rarj, ©chulge=®eli^fd) unb ^uguft 
23ebel auf. 2)a§ SllterSibpll 33arnhagen§ oon 
©nfe unb feiner SRidhte Submilla Effing, bie 
Saffalle heimlich gugetan ift, bie mannigfachen 
©efellfchaften unb SiebeSfgenen in SaffalleS 
eigenem ^^aufe, un ba§ fdhlidhtbürgertidje|)eim 
be§ 5lrbeiter§ ^tlingbeil bieten immer raieber 
bie iM^u§gang§punfte ber ©rgählung. 

,,®ie ^ird)c im ©eridhte ihrer ©egner". granf= 
furt a. 9R. 9Rorih ®ieftermeg. ^reB 3R. 1.60, 
geb. 2.40. 

^n üier 35orträgen merben bie ^nllagen nadh= 
geprüft, bie gumeilen oon miffenfchaftlidher, 
fogialifttfcher unb religöS orientierter, aber um 
firdjlidher ©eite gegen bie ^irdhe erhoben merben: 

fie fei unmahrhc^f^^fl» unfogial, unnatürlid) unb 
irreligiös, ©iufadh unb flar, unbefangen nnb 
übcrgeugenb merben bie ©rünbe unb ©egem 
grünbe ermogen mit ber Siebe gu ^nftitution, 
bie für ben Wiener am SBort natürlich ift. 
5luS ben ©runbmahrheiten be§ ©hriftentumS 
heraus merben bie f^ragepuntte ertannt unb 
burdhgearbeitet. ®aS gibt ben 33orträgen eine 
ftrenge, mudjtige ©efdhloffenheit. 3)ie SSerfaffer 
finb lieberale ^^h^^^ogen, beren reblidheS S9e= 
mühen eS ift, bie ©ntmicflung ber eoangelifdhen 
^irdhe fo leiten gu h^li^n, baff fie allen ©liebem 
unfereS 23olfeS immer mehr eine Cluelle fitt= 
lieh r^ligiöfer ^raft bei jeber Slrbeit merbe, auch 
ber miffenfdhaftlidhen, fünftlerifdjen, politifdhen 
unb fogialen ^Betätigung. 

„SRttrdhenfpiclc" oon S3aronin oon 9tormann. 
9Ragagin=S3ertag, Seipgig = SRödern. 9Rf. 2.—, 
geb. 9Rf. 3.—. 

5)ie SSerjafferin h^l unfere fdhonften beutfdhen 
SRärchen für ^'inber^ unb ^auSaufführungen 
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bearbeitet unb in ba0 ©eroanb il)rer Iieb= 
reigenben S?er[e gebrad^t. 9Jlan barf voo'i)! 
jagen, ba^ bie ®ic^tertn jid) bamit ein ’^or)e§ 
S3erbienft erraorben l^at unb immer beftrebt 
ift ben ßunftjinn unfercr beutjd^en ^ugenb 
unb ba§ $öer[tänbni§ für ba§ @d)öne gu roeden. 

' 93üdjlein mirb gerci^ überall, mo e§ ge= 
fauft mirb al§ millfommene 2öei^nadjt§gabe 
erfc^einen. Stbolf ®re^Ier jun. 

„9lcuc äRürc^cn" non ©roffer, 9Jlaga5imS3erIag 
Seipgig^SOlödern. 

®ie S5erfafferin bietet un§ ]^ier eine Sfteil^e 
SJiärc^en non rannbernotler tiefer ©d)önl^eit 
2)a§ ^inbergemüt mirb burd^ biefe föftlid^en 
poetifd^en ©aben angeregt unb tief erfüllt, eine 
fd^öne unb bod^ leidjtnerftänblid^e ©prad^e, ein 
feinfinniger 9lufbau ber ^anblung mad)en un§ 
biefe SJlärd^en lieb unb mert unb geben aud^ 
ben ©rmad^fenen ©elegenfieit gum S^ad^benfen. 

Slbolf ®re^ler jun. 

„Sügc." 3)rama in brei iilften non Stf)eobor ©al= 
burg^galfenftein. fRubin=S3erlag, SJiünd^en. 

5Iud^ ber gmeite Sd^ritt, ben ber geiftnolle S3er= 
f aff er au § ben ^ol^en ber ^oefie in bie ^iefe 
be§ realen ßeben§ getan E)at, ift burd^au§ 
glüdlid^ gu nennen. 5)er ®id^ter nerftel^t 
padlenb unb babei bod^ bromatifd^ mirffam gu 
fd^reiben unb feine .^anblung mit nal^egu 
meifterljafter ^unft gu fteigern unb aufgubauen. 
®ie ^ßid^iiitng ber ißerfonen Ici^t un§ ein mirf= 
licf)cB ©tü(f ßeben oor bie Singen treten. 

Slb0If ®re^ler jun. 

„SSle bie Otoman oon f^rieba fundier, 
9Jtagagin=S3erlag, ßeipgig^SJlödem. 

f}rieba Wunder l)at fid^ al§ liebenSmürbige 
©rgä^lerin bereits mit il^rem 33udje „©treif= 
lidjter" red)t günftig in ber literarifdjen SBelt 
eingefü^rt. ^n il^rem neuen gefcbloffenen SBerfe 
jebodj l)at fie eS gu einer mirflidl) l)0^eri fünfü 
lerifd^en S3ollenbung gebradjt. 9^id;t nur baS 
ber IRoman eine gute Slbfidjt l)at unb audl) 
ergiel^erifd^ mirft, nein, aud^ ber literarifd^e 
©el^alt unb befonberS bie lebenSoollen ©l)arafter= 
geidfjnungen oerbienen in baS günftigfte Sid^t 
geftellt gu merben unb baS SBer! bürfte feinen 
Äeg in bie brcitefte Öffentlidjfeit finben. 

Slbolf ire^ler jun. 

„S'lad) Sonnenuntergang'' alte unb neue ©ebic^te 
oon 9fteinl}olb ©idjader, §onS ©ad)S ? 33erlag 
2}lünd}en, ßeipgig, 1912. 

iReinljolb ©idjader l^at ben. Sßeg gur Öffentlidj^: 
leit mit ©lüd gefunben, mobei eingig unb 
allein feine mirflid; l^eroorragenbe S3egabung 
i^m als gü^rer gur ©eite gegangen ift. 2öenu 
frül)er feinen ©ebid^ten nod^ eine, oft allgu 
meidje ©d^märmerei anl^aftete, fo ift je^t an 
beffen ©teile männlid^e ^raft beS SluSbrndS 
unb feelifd^ belebte ©djilberungSlunft getreten, 
©ic^ader ftrebt llaffifd^en SSorbilbern na^ unb 
ftel)t meit ab, oon ben geifteS SBlüten ber über= 
triebenen mobernen ßprif unb bocl) ift in jeben 
feiner ©ebii^te menigftenS ein Ston, ber unS 
ans ^erg greift. 9Jlö(^te ber erfolgreiche 
'Siidjter unb anerfannte ^Dramatider fReinholb 
©idjader ben ^reiS feiner mal)ren f^reunbe burdh 
biefe fdjöne poetifd)e ©abe nodh ermeitem. 

Slbolf ®re^ler jun. 

„©WcharD". ^n 12 $8ilbern. 9Radl| ©d^effelS ©r= 
gählung oerfa^t oon ®r. ©rnft ®pde. ^meite 
Sluflage S3erlag oon ©arl ©c^, gropergoglidher 
^ofbudhhänbler, normalS Söilhelm SJted, ^on= 
ftang 1906. 

©dheffelS Stoman ift meit befannt unb fo bleibt 
uns hier nur nodj gu jagen, ba^ bie poetifdhe 
Slrbeit beS ^errn Dr. ©rnft ®pde eine gang 
heroorragenbe Slteifterlciftung im beften ©inne 
beS SöorteS ift. ®an! feiner fdhönen eblen 
©pradhe bürfte baS S3udh für jeben, ber ben 
fRoman lennt eine millfommene ©abe fein. 

Slbolf ®re^ler jun. 

„SluS bem ßeben", ernfte unb heitere ©ebidhte oon 
• ipeinridl) ^äger, 9Jlagagin=S3erlag, ßeipgig=91lödern. 

^einridh ^äger ift ein S3olfSbi(hter im befteu 
©inne beS SSorteS. 2öaS er unS bietet ift fo 
fdjlidht unb natürlidj unb bodh fo fd)ön, ba^ 
man all biefe ßieber am liebften mitfingen 
mochte, unb bie heiteren SSlüten feiner ipoefie 
mit frohem bergen pflüdt. 

Slbolf 2)rehler jun. 

„S)ie Stmogonen oor Xroja". ©in 3:rouerfpiel unb 
boS gerettete gerrara. ©in ^omöbie oon Otto 
©erharb. 

Otto ©erharb ift ein ^ramatifer, an bem nran 
nicht ohne S3eachtung oorüber gehen barf. ®ie 

hiftorifche Sreue, mit ber unS bie S3orgänge in 
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[einen beiben 5)ramen [c^ilbert, erinnert un§ 
an [einen größten 93orgänger, ben un[terblid)en 
®i(l)tcr O^riebrid^ non ©dfjiller. ^l)abei i[t aber 
0ttü ©erl^arb aud^ ben ^^n[orberungen be§ 
mobernen S3ü^nen[til§ ooll unb gang gerecht 
geroorben unb man fann nur n)ün[d^en, ba^ 

• ■ ftd^ halb ein ^l^eater [inben mödtjte, raelcijeS 
[eine Sßerfe gur ^u[[ül^rung bringt. ^ein[innig 
unb o[t gerabegu genial burd^gearbeitet i[t ber 

^ 5Iu[bau ber ^anblung unb bie (Sprad^e fann 
' man nur al§> [d^ön unb uornei^ni begeid^nen. 

5tboI[ ^5)re^Ier [un. 

meiner Heimat." ©ebid^te unb @e[dijid[)ten 
in erggebirgi[c^er SJtunbart non ^an§ §or[t ^rei[el. 
S3runo 9]olger§ SSerIag§bud^t)anbIung, 2eipgig= 
9ia[d^n)i^. 

Jßorliegenbe ©rgäl^Iungen unb ©ebid^te tre[[en 
ben [d^li(f)ten S3oIf§ton auf§ ^aar unb roerben 
geroi^ in ber ^eimat be§ 33er[a[[er§ nid^t ol^ne 
S3eac|tung bleiben. ^an§ $or[t ^rei[el ge= 

Ijört gu jenen ed^ten ^oeten, benen bie ©e= 
banfen [rei unb leidt^t au§ ber g^eber [tiefen 
unb bie bem gemütnollen ße[er SInregung guni 
9^ad^emp[inben bieten. ^Da§ licbenSmürbige 
93üd^Iein i[t gang be[onbcr§ al§ 2öeibnac^t§= 
gäbe gn emp[el§Icn. 

,,öiebe!§ unb Seibe:^.'' ©ebic^te non ^trnolb ^ub[d[). 
S3runo S3otger§ S3ertag§budEjf)anbIung, 2eipgig= 
[Ra[c^n)i^. 

®er $ßer[a[[er bic[cr ©ebidfjte gel^ört gu jenen 
9}ten[d^en bie nie! ©emüt be[i^en unb baburdi) 
auf ben 2e[er ©inbruct madf)en. ©eine ©prad^e 
unb bie SluSarbeitung i[t bei [a[t alten ©e= 
bidfjten gut gu nennen unb möd^te id^ be[onber§ 
loben, ba^ ber I5)id^ter eine [orgföltige 3lu§= 
roa^I getroffen l^at unb nid^t gerabe ba§ ift 
®rucf gab, n)a§ il^m aud^ in einer [d^mac^en 
©tunbe au§ ber ^eber gefloffen ift. 

5lboIf 5)re^Ier jun. 

3heater-Zeitunq. 

SunitengeOi 
23£)If§ftü(l in einem 3Ift 

üon 

Moj ^un5e=@olbber9. 

33 ü 1^ n e n t) e r t r i e b: 
9Jitt0ttgin-23crla0 5lbolf ®reper jnn., 

2eipgig=9Jtö(fern. 

Drt ber |)anblnn0: 

©in O^abrifort S)eutfd^Ianbg. 
3eit: ©egenmart. 
IRed^tg unb linfS oom ^ufd^auer. 

^erfonen. 

®er franfe Siemens. 

«nnT ^ 
®er alte ^rad^t. 
©i^riftine, feine O^rau, 
Söengel, ber beiben ©of)n. 

©tu einfa(^c§ 3inxmer bet bem franfen Sltemen§. ©ine 
2;üre ltnf§ unb im ^intergrunbe. Stec^tS ein gefd^ioffeneS 

O^enfter. ©in f?frül)ling§abenb. 

©rfie ©jene. 

^lemenö in einem alten ßeberfeffel, red^t§ am 
genfter, unb 3lnnt) mit einem Briefe an einem 

flcinen 3läl;tifd^ unraeit baoon. 

5Jnng (lefenb). „?)oc^ möge id^ fein, roo id^ fei, 
im ©eifte mäl^n' id^ mid^ immer ba^eim, bei ©udi) 
Öieben'M 

^Icmen^. ^d^ fel^' bidb meine Xodbter, icli 
fe^’ bic^! 

27 



3lntt9 (raeiterlcfenb). glaube nid^t, lieber 
S3ater, ba^ id) ^ier an btefem Ort lange bleiben 
rcerbe, ba ic^ 

^Iemcn§ (unterbricht 3lnni;). §alt Stnnp! 
— geh’ noch mal guriicf; lieg mir nochmal baS 
$öorherftehenbe — (fiel) bie Gingen mifchenb) bag 
— bag — mag mich meich merben lieh- Söeiht ja, 
3lnn9 —1 

3lnnt) (ben ®rief jinfen laffenb). ^ch foll bag 
nochmal lefen, SSater? — 3Iber 5ßäterchen, ich lag 
eg hoch fchon bag graeite 9Jial. 

^lemcng. ®ann gnm brüten SJtale! Ober 
raitlft bu nicht? 

3(nng. ^(h lefe ja fchon, S3ater. (raeiterlefenb). 
,,^§r merbet ©nch gemih mnnbern'' — (fragenb). 
®ag meinft bn hoch, S3ater? 

^lemcng (niefenb). ^a, ja, ^inb! 
3lnng (lefenb). ,,^h^ merbet (Such gemih mnm 

bern, bah fo oft fchreibe. ^ber ich 
hoch nun fchon fünf ^ahre oon baheim fort — 
benle hoch, lieber ^ater, unb auch liebeg, fleineg 
©chmefterchen, fünf lange ;;}ahre'M 

^llcmettg (nachfinnenb). ^ünf lange ^ahre! — 
.^m, eg finb mirflich fooiel ^ahrel 

3lnni) (lefenb). „SBie h^tB fo manchegmal in 
mir ber SSunfeh auffteigt, ©uch miebergufehen, bag 
fann fein SJtenfch ber Sßelt fich benfen. ®a fommen 
©tunben, mo ich fofort gu ©uch eilen möchte.'' 

^Icmcng. OJlarga fehnt fich ~ fühlft 
bu hoch beutlich, ^Innp, nicht — ? 

3lntttj. ^a 23ater. 
^Icmcng (bitter, für fich). Unb marum fommt 

fie nicht, marum nicht? 
3lnn9 (lieft). „Slber bah ich Biri unb 

mieber @uteg tun fann, bag gibt mir einigermahen 
IRuhe unb ^rieben mieber." 

^lemeng (fchnell, erregt gemorben). .^'»nlt, ^Inn^, 
hör' auf mit bem ©elefe! 2öill nichtg mehr — 
nichtg mehr hören 1 (fragenb). §örft bu auch Bi^^ 
mag h^TOUg, 9Jiäbel? (fchnell). tief) bag fannft bu 
nicht! S3ift noch oiel gu jung. 

3lnttg. ^ch bin noch jung — aber ich — i^h 
höre mag! 

^femeng. ^5)u? — ®ib mir ben S3rief 'f)n\ 
tintig (fteht auf, gibt bem SSater ben irief). 
^lemcttg. 9^a, mag hörft bu ba, 2lnnp? 2öag 

ift benn mit bir log, 9Jläbel? — iüaffe 3lugen! 
3lnng (fich abmenbenb). grog'nicht, S3aterl 
^Icmetig. ©ofort gibft bu mir Slntmort, 

bummeg (Ding! 
3lnti5 (mit fid) fümpfenb). ^ch hör' unb feh' 

halt mag, 23ater. Sah mich hoch — ich — ich U)eih 
hoch nicht mag! 

^Icmcttg. fannft eg ja noch uicht oerftehen. — 
©ci froh! — 2lber ich — ich (Braucht ein jungcg 

9}lenfchenfinb IRuh' unb ^rieben, menn eg nichtg 
(Befonbereg erlebt? (oerbirgt ben (Brief in ber (Rocf= 
tafche). döie ift bie ßuft braunen, 3lnn^? 

(Knn^. SBarm — frühtinggmarm, (Bater. 
^femeug. ^d) möchte hoch’ h^ut mal (fchnell). 

(Jtee, nee — ich u)itl nicht! — (Dtutter ©hriftine mar 
heut’ auch uoch nicht bei ung. 

3lnng. ©oll ich ®i^ rufen, (Bater? 
5llemeng. (Rieht bod), ^inb. (Die Seute müßten 

ung ja für (Rarren holten, (ttlg ob mir nidht einen 
Sag ohne bie ßeute bort brüben fein fönnten. 
©igentlich finb eg noch öie eingigen, bie mit ung 
^reunbfehaft holten unb benen mir oiel gu banfen 
hoben. — (ffiir hoben ben ßeuten bort brüben oiel 
gu banfen, (Rnn^! 

3lttng. ^ch meih eg. 
£lemcttg. 'g ift gut, bah bu eg mei^t, (Ber* 

gih’ bag nicht, ©g gibt fooiel ßeute, bie ung aug 
bem (ffiege gehen, (dnni) — unb — unb ba ift'g 
halt gut, menn man ein paar (IRenfehen hot, bie — 
bie (f^nell), geh 3lnnp — geh! hoB bie (IRutter 
©hriftine auf ein paar dRinuten, menn fie ung gleich 
für Darren holten. 

3lttttg. ^ch muht eg ja —, (Bater! (mill ab* 
gehen.) 

^lemeng (fchnell). ^alt — Slnnp! — döarf 
noch ein biffel. — .^omm' mal — feh' bid) 
mal neben mich! 

(Mttttt) (erftaunt). ^ch benf', ich (IRutter 
©hriftine holen? 

Sllemettg. .©päter! ^ch bin hc‘nt fo meich 9^= 
ftimmt, faft, bah ich meinen möchte!! 

3lttttg (nimmt (piah)- (ßüe bu blog h^ote bift, 
S3ater! 

^Icmeng. ^ch bin fo! — (BieKeicht, meil ich 
heute noch oicht fo rafenbe ©chmergen in ben (Beinen 
gehabt höbe, .^eute höbe ich mir ja noch nicht ge* 
münfeht, bah man fie mir abhadt. 

(Reb' hoch liecht fo, (Bater! 
^Icmcttg (liebfofenb). .^aft mit mir fchon 

manchmal oiel ^rger unb dRül)' gehabt! 3lrmeg 
(Ding! 

9lnng. (Ruch öag fage nicht, (Bater! ^ch tu’ 
bodj aKeg gern! 

^Icmcttg. (Bift noch fo jung unb gart unb mu^t 
fchon fooiel ßeib hoben! (über — aber — ich — 
bin nicht fchulb bran —, dlnnp! 

3lttng (aufftehenb). (Bater! — (Reb' nicht baoon. 
^ch — ich — meih ja alleg. 

^letneng. (Ree, nee, ich öin nicht fchulb brau, 
(Rnni)! — Sßie beine (IRutter noch I^ötc —, ba — 
ba ging eg ung beffer, oiel beffer! — (Rber alg bag 
groBe Unglücf gefommen mar, — ba folgten anbre! 
— (Da jagte man ung oon ^aug unb ^of, meil 
ich fo groBer Summrian gemefen bin unb 
onberen auggeholfen höbe. ®a gabg einen fchönen 
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®an! (bitter lad^enb). ^a^al^a — ba gab§ einen 
fd^önen ®ant! — llnb ba fc^icfte mir ber Herrgott, 
— um t]Ieid) ein ©angeS git madjen —, noc^ ein 
©eraitter in bie SBeine, bamit idj bem linglücf 
nic^t entlaufen fonnte. (Sitter.) ^al^af)al — ®a 
muffte id^ raenigften§ ^ufef)en, mie fie un§ alle§ — 
aUe§ — ge—ftol^len Ijabenl 

3Inng (gequält). SBei^ ja alle§ ba§, Sater, 
-marum rufft bu ba§ alle§ roieber gurüdl? 
ßaffe bod^ alles norbei fein’.l — SBir leben fal — 

Clemens. 3öir leben fa! D mie l^errlidj baS 
ftirnnitl!-^ann benn ma§ anbreS fo gut 
ftimmen, mie baS? — (bitter ladfienb). .^a|a! 
3öir — mir — atmen — ja;-Megen — 
ja — x\oä) — ßuft — ni(^t ma_f)r?-- ^ir — 
laben — ja nodj ein ®adE) — über imferm ^opf! 
— — ®u näl^ft bir bie 5lugen auS bem l^opfe 
unb id) — fi^e — mit meinen fteifen ^nodjen ja 
au^ nod) ba — — aud^ noc^ ba-unb — 
unb fel)e gu — fei)' gu, ba| mir nod^ — noc^ 
leben, ^ie 9Jlarga fc^idt — fdfjidt unS ja and) 
nod^ ©elb — (gerfnirfdfit). ©elb-non bem 
mir nidf)t miffen, — maS bran lieben tut!! — 
(lel)nt fi(^ ermattet im 0effel gurüd). 

(angfterfüllt). SaterÜ! — SöaS fagft 
bu alles!! — 

Clemens (fd)nell, me^r für fid^). SßaS l)ab’ 
idb je^t gefagt, 5lnnq —! @d)led)teS — (Spott= 
fc^lec^teS? — ^a, ja!-je^t ift ja alles (Sdl)red= 
li^e mieber über midi) l^ergefatlen —! Unb ba mar 
id) — — mar — i(| — erft nod^ fo meid)! — 

bin id^ — ja fdlion mieber — fd)on mieber ber 
alte 9tarr — ber alte 9^arr!! — (gu 5lnnq, bie fid) 
fd^luc^genb abmenbet). Sßein’ nid)t, ^nni) — bu 
iennft midi) ja — mid) — Starren! — 

^d) mollt' bir l^eitt ja maS gang anbereS er= 
gäblen!-Slber id) glaub' — baS ift ber alte 
©tolg unb bie brac^liegenbe ^raft, — bie — in 
ben f(f)ledt)ten Seben liegen. SBeil — meil id^ l^ier= 
fi^en mu^ unb ni(^t geigen fann, ba| man ein 
Ünglüd tragen lann. 

Söcin' nid^t S^lnnq! — SJtan mirb l^alt’ fd^led)t 
unb bofe — menn man fo oiel erleben mu^! — 
^ie ßeute — fie oerac^ten unS — unb id) mei^ 
nidf)t, marum! — fie gel)en unS auS bem Söege — 
unb i(f) meifi nid^t, marum. Sta unb bie SJtarga! 
— fie tut uns ©uteS — unb icb trau’ i^r nid^t — 
icf) mei^ niebt marum! 2:rodne bie 2lugen, Slnnq — 
mein’ fie bir nid^t auS, bie blauen ©uden!! — ^d) 
mill bir mal maS SeffereS ergäblen (ergebt fid) 
mül^fam unb Rumpelt an einem @tod gu Slnni)). 
^ie ßeute bort brüben (geigt nad^ ber ^itteltüre) 
— SJtutter ©^riftinc — ber alte Sater ^radfit — 
unb ber ^unge — ber Söeng — bie galten nod) 
gu unS! — (leifer). ^d) 'mei^ ja audf) — ba| ^^r, 
bu unb ber SSeng eins feib, ba^ ^^r ©u(b gut 
feib — baff bu einmal feine grau merben mirft! — 

Stnntj (befangen), gd) bitt’ bid) Sater! — 
3öie fannft bu baS fagenü — 

Clemens. 2öerb’ nidfit gleid) rot, SJtäbel! 
g^r mad)t mir bod) lein j für ein u! — gd) l)ab’ 
bod) Singen im ftopfe, nid)t? —unb (Sd)inb= 
luber treibt er mit bir nid)t. S)aS meif) id^! — 

Sßir haben nod) nie ein Söort über 
fomaS gefproc^en, Sater! — 

^^IcmcnS. SJliih man ba brüber reben? — 
Stee, meine 3)od)ter, baS braud)t man nid)t gleid) 
gu fagen. gl)^^ feib ©uch gut er metf) cS — 
bu meibt eS — fertig! -- ®a baS nun einmal 
fo lommt — \)m — i)m (gogert) — ba — ba mub 
ich ^od) maS fagen. ©S ift beffer, bu 
meibt eS h^ute: bab ber Söeng unb bte kltarga 
früher — 

Sinnt) (erft'hroden, neränbert). SBeng — — 
unb SJtarga -? — 

Clemens. Sta fall’ nich gleid) um, SJtäbel! 
’S mar ja ’ne Dummheit. Seibe blutjung. ©S 
mar barnalS als bu nod) bei meiner guten 
©d)mefter in ^Pflege marft. 

Slnmj. ^aS — baS hetb’ ich gemubt! 

Clemens. maS brguchft bu’S gu miffen? — 
SJtarga mar hatt ftolg unb nach 
mollte halt gut leben — fein gel)cn — unb ba ber 
Söeng bamalen in ber gabril nur Slrbeiter mar — 
— — ba gab fie ihm fogufagen ben ßaufpab — 
unb fie fich felbft. — Sie ging auf unb baoon — 
Stun meibt bu’S oon beiner ©^mefter — unb bem 
SBeng — nun geh’ nur unb hol’ ^tutter ©hriftine! — 
(Slnnp mill langfam, gefenlten ^nupteS bitrd) bie 
SJtitteltüre abgel)en). idnni)! — 

Sinnt) (fich ummenbenb). S^un, Sater? — 
• 

Clemens, ^omm’ h^t! (ä^r nähertretenben 
Slnni), mährenb er ihren Itopf hodhhfbt unb ihr in 
bie Singen fd)aut). ®u bift hoch ein IlugeS SJiäbel — 
Slnnp — mad)' megen ber früheren ©efd)id)te leine 
Dummheit — ber Söeng ift ja ein gitter'Iterl! Stun 
geh! (Slnni) burd) bie Stitte ab.) 

3it)citc 0gcne. 

.Clemens allein. 

(Rumpelt gum ßeberfeffel, in bem er fich nieberläbt 
nimmt auS ber Stocftafche ben Srief, ben er oor 

fid) hält.) 

geh fchne mid) nad)'bem Sttäbel unb fürchte 
mich oor bem Sßieberfchen. Sift bu brao geblieben. 
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meine ^^oc^tet — bann fonimM Sßenn aber nid^t — 
bann — me^ mir unb birll — (nerfinft eine Söeüe 
in 9^ad)ben!en). 

dritte @5cnc. 

^Icmcn§ unb ßljriftinc. 
(©ijriftine tritt burcf) bie iDtitteltüre ein.) 

^temen^ (gur eintretenben grau ©^riftine). 
Sßillfommen, ÜJiutter ©l^riftine! ^omm’ fe^ bic^ 511 

mir, iiS) marte fc^on! 

®a§ i[t berälidjer @mp[ang! @uten 
5^l6enb münfd)’ i(^! 

^llcmctt^. ©Uten 5tbenb, SJtutter ©[jriftine! 

Sßa§ madjen bie S3eine? 

5^lcmen§. ge^t, OJlutter ©^riftine, gel^t! 
gdj glaube, idj lerne nod) mal laufen 1 

Gl^riftine (fe^t jid)). ^a§> mär’ gesegnete 
Söenbung. ®a fielift bu, raie rec^t ir^ prop^egeite: 
®a§ grü^ja^r bringt bir frifd)e, gefunbe ^eine. 

^lernen^. SKenn bag märe! 

(^briftinc (fie gemaljrt ben S3rief). äöieber ein 
Srief ? 

^Icmen:^. Söiebcr einer. ^J)er gmeite fd^on 
biefe Sßac^e. ©eit, — 93targa fdjreibt fleißig, gd) 
glaube, mir merben fie halb ^ier fel)eu bei un§. 

©tirifline (!ü^l). ©o, fo! 

^Icmctt§. SBa§ meinft bu bagu? 

ß^riftinc (fü^l). iRad^ fünf ga^ren !ann man 
fid^ fd£)on mal feigen laffen. 

^Icmett!^. ©inem mirbs nidjt redjt fein! 

ß^riftlnc. ®cr eine mirb moi^l längft über 
ba§ l^inmeg fein, ^at ja fünf ga^re geit bagu 
gefiabt. (Slblenfenb.) 3öie mär§ morgen mit einem 
©pagiergang ? SJiu^t bodj mal mieber oerfudjen, 
äöetter ift fa pradtjtooll! 

^lemcn§. 9Jlag bie Seute nid;t felgen, ^inf 
fomiefo nur gur ©d^anb’ l^erum! 

©^riftinc. Sßieber ba§! 

^Icmcttö. mirb nid)t erft anberg merben. 
(^erglicf), il)r bie §anb jeic^enb). ©ud^ aber — ©ud} 
aber lob’ ic^: ©uc^ ^ob’ ic^ nid^tg getan! 

©^riftinc. Sßir ächten niemanb, feinen, ber 
nidl)t§ ©d^le(f)te§ tut! 

5llcmenö. ©d)ab’, ba^ g^r ßeute nidjt bie 
Söelt auSmadjt! — g^r feib meine 9fetter! — 
IRetter au§ ber SSergmeiflung! 9Jtu^ man nidjt 
oergmeifeln faft, menn man feine treuen greunbe 
]§at? ©in 9Jienf(f) — ein eingiger — allein — ma§ 
ift ber? — 9^idl)t§ —ein ©tro^alm l^ödjfteng, ber 
Iei(^t — adj gar fo leicht gufammenfnidt! — ^eut 
ift mir befonberS eigen gumute. ©rab’, aB ob id^ 

nod§ ein paar glüdlidje ©tunben erleben foll^ai 
Sielleid^t ift alles audj nur mie ein böfer 3:raum! 
STraitm, ba^ id) ein Qrüppel bin-STraum, 
bafe idj ein ^tnb oerlor — Srduni audl) — (Reifer) 
ba| i(| fd^on bie gefabene i^iftole an bie ©tirn 
fe^te (nadj ber Süre linfS geigenb). ©ie liegt nod^ 
bort brüben, HJtutter «©^riftine — feit halb fünf 
gal^ren —! S3ielleid)t ift baS ©djlo^ oerroftet — 
üielleicit finb bie ^^ugeln, bie mir ben 3:ob bringen 
folltcn, gerfloffen! — gl)r l)abt mid^ baoor bemal)rt! 
gl)r unb baS Hüäbel, baS mir in Ijödjfter 9tot ©elb 
fcl)idte — ©elb — (Ijeifer, bitter), oon bem idl) nidl)t 
mei^ — mie — mie eS bagu gefommen ift! 

©^riftine (aufftelieub). 9lun prft bu aber 
auf, prft bu! — ba^ bu immer mieber barauf gm 
rüdfommft! 

ziemend (für fid) — nergmeifelt). ^a^ 
immer mieber barauf gurüdfomme? — gd^ mei| 
eS nid^t — id^ mei^ eS mirflid) ni(^t! 

©^riftinc. SSergi^t bu benn fdjon mieber, maS 
id^ bir fo oft prebigte —? ^lingtS bir nid^t nod^ 
in ben D^ren? 

Clemens (me!^r für fidj). SBie fd^mer fann 
man bocl) ein anberer merben! 

©^riftine. ^u mu^t! — bu bift eS beinern 
^inbe f(f)ulbig! 

Clemens (leife). ^er 5lnnp bie fo broo 
ift — i^r bin icf)S fdl)ulbig! 

©Ijriftine. ^or’ nur, bie ^Ibenbgloden. ©ie 
fingen ben 3:ag ein. ©ie bringen ben 2:aufenben 
— SJtillionen — ©d^affenben ~ ben geierabenb. 
(iXRan prt auS ber gerne leifeS 5lbenbläuten). 
SBollen mir nid^t baS genfter offnen? 3)ie ßuft 
ift fo rein! 

Clemens. 2:u’S nur, 9Jtutter ©^riftine! 
(©^riftine öffnet baS genfter. SJtan l^ört baS 5lbenb= 
läuten beutlid^er). 

©Ijriftine (bie nod; am genfter ftel^t). SBie 
fd^ön! gft’S nic|t fd^ön, ißater l^lemenS? (menbet 
fi^ an i^lemenS.) 

Clemens, ’s ift fc^ön unb frieblid^! gd^ fü^ls 
Seben: ’S ift fdjön! 

©^riftine. Söill id) meinen, ge^t offnen fi^ 
audl) bie l^o^en, eifernen 3:ore ber großen gabrif 
bort brüben. 3Bie ein OJIeer malltS unb ftrömtS 
fe^t b^vuuS aus ben roten SJiauern. ®iefe oielen 
— oielen 9Jienfdjen! 

Clemens. SBeng mirb audl) halb fontmen. 

©Ijriftine. ga! — ©r ift mieber 'eine ©teile 
emporgefommen. gu 9Jlittag bradtjt’ er unS bie 
frol;e ^otfdjaft! 

Clemens. 5)er madjt feinen Dtod! — ©önnS 
il^m — gönnS il)m oon bergen, ©r oerbientS, ift 
ein guter, braoer ^erl. 

©^rifttne. ’S gut für beine 5lnm;! 
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ßlcmcn!^. @0 glaubft bu aud^ — ba^ — ? 

e^riftlne. 2öir ^abeu bodj 5Iuqen unb Dt)ren, 
nid)t? — 2)er ift in beine 5Inni) bi§ über bie 
0]^ren rerliebt. ^at ernfte ^läne, ber ^unge. 
gUicbftcS rcill er ^inu^, rcenri jic i^n mag 
äiim Traualtar führen! 

^Icmctt§. 2)ic 5Inn^? (iad)t fröl^Uc^). 
bie i^n mag! — ic^ ^ab’ bod) auc^ 

klugen — unb — unb — (lac^t frä£)lidj), idj — 
idi lern’ nod) mal laufen — |a^al)a! — Unb§ 
Sieben — iDiutter S^riftine — ßeben ift bod) 
aud) fd)ön! 

(S^riflttte. SRa, ba§ mein id^ aud^ — Später 
5llemen§! 

aSicrtc Sjenc. 

fßorige unb ^Inng. 

5lnn9 (burd^ bie 2Jiitte eintretenb). SötUfommen, 
SDiutter ©^riftine! ©inen fd^öncn ©rufe oon S3atcr 
fBracbt unb ©ie möd)ten bod) nid^t oergeffen, bab 
er no^ lebt unb fHppetit oerfpürt. Unb bu, S3ater, 
bu fotlft mit binübertommen, menn§ 9^^)^* 

e^riftinc. Qa, SSater Jemens, bu fotlft mit* 
tommen, bu fommft mit! 

mcmen§. fotl mit? — ^df) — o! — 
ad)! — 

(Shriftine. ^ein „o" unb „adp"! — Qu maS 
fdbidt bit ber Herrgott frifc^e föeme? — ^omm 
fHnni), nehmen i^u mit, ob er mill 
ober ni^t! 

fHnnt). helfe! (9tnnp unb ©hriftine 
nehmen Siemens in bie 3JUtte.) 

menten^, ^(h foU mit ? (Iad)t fröhliih). ^a= 
haha! - nein (lacht fröhlich), ^ahaha! - nein 
_ ijQg _ geht - ja — mirllnh — gut — 
Smutter — (Shnftwe — ich — ^ern’ — noch — 
roirtlich — einmal — laufen -- hah^ha! 
(fMde brei burdh bie SJUtte ab. 3dan hört nod) fein 

frohes Sachen.) ©äe«e leer — Ülbenbläuten. 

f^ünfte ©jene. 

5lnng !ommt bur^ bie SbUttcltüre. ®eht 
genfter unb fchaut, fid) anlehnenb, 'f^imu^. 

2öie fdhön unb frieblidh! — Unb in ber 
gequälten S3ruft namenlofe filngft um baS 
ba§ feine gütige über un5 breiten möchte nach lO 
grofeer fRot — fo großem ^^ummer. 

®er grieben braunen — unb baS f^^J 
fHngftgefühl brinnen in ber Sruft, -• mie fchlect)t 
paffen bie aufammen! — (fidh unbehaglich unv- 
fd)auenb). 5)iefe feltfame Ülngft um etroaS, bap id) 
nid)t tenne, nur fühle —! .. r- t. 

©r fommt feht ben ich, ti^^e — er 
— oor beffen fftebe — Söillen — unb 

Sollen id) hoch foroeit fliehen möd[)te. geh lieb’ 
ihn — unb babei fällt e§ mir fo fel)r fd)n)er! — 
§eut mill er mit mir fpredjen — gerabe h^iit —, 
0 roenn er nid)t fäme! — gdf) raürbS ihm banfen, 
fo fehr banfen! — 9lber er rairb fommen — unb 
idh fürchte mich — muh ihn bod) erioarten! 

(®in leifeS ^l'topfen an ber dRitteltüre). 
fMnnp (bie aufammenfährt). (Sr fommt! — 

(fic hölt fich feft unb fdhaiit na^ ber Süre, bie fidh 
öffnet.) (Sr-fommt! 

@cd)ftc ©acnc. 

fHnnp unb SCÖena. 

S2öcna (ber burdj bie SüUtteltüre eintritt unb 
eine Söeile ftel)en bleibt), ^llfo bod)! (näher au 
5lnnp tretenb). 5lnni)! — (Snblid) fügt e§ einmal 
ber gufad, bah allein treffe. 

5lnnt). ©ie follten nidht fommen, SSena! 

Söena. geh follte nicht fommen? S3in aber 
ba — meil id) ben heutigen, glüdlidhen 2:ag nid)t 
Dorübergehen laffen rniÖ, ohne mit ghnen ^u 
fpredhen! — Unb — meil ich öa§ Ungeroiffe — 
überhaupt ba§ ganae ßeben, fo mie e§ feht ift, 
nicht mehr ertragen fann. ®a§ geht fo ni^t,mehr 
meiter, 5lnm)! gdh mill mit ghnen fpred)en, ehr= 
lieh — fo, mie ©ie e§ oerbienen! — 0 marum 

-foldhe angfterfüllte fölide? trauen ©ie mir benn 
mehr ©d)led)te§ al5 (SuteS 511 ? — 5?ennen ©ie midh 
nicht genügenb ? (näher au 5Inni)) ®u — 5lnnp — 
bu liebes dRäbchen — fühlft bu benn felbft nid)t, 
bah i^h enblid) baS lange ©chmeigen bred)en muh? 
ga, bu muht eS fühlen; benn mir finb nicht mehr 
amei grernbe — bie QRihtrauen gegeneinanber 
hegen — mir finb amei 9Renfd)en — bie bodh einen 
^cg einfdhlagen mollen -- menn mich baS (Sefühl 
nicht irren lieh, bah öu ein menig Siebe für 
mi^ fühlft! 

(fd)lid)t). Unb menn id) ©ie aud) gleid) 
lieb hciöe — Söena, — id) fürchte aber bod), — 
bah ~ öah aus biefer Siebe nichts merben fann! 

SSena. SBarum baS, 5lnnp ? — Söarum biefe 
2öorte, bie mir mie grohe fRätfel entgegenftarren? 
(Slaubft bu nicht, bah ^<h öid) mit ficherer ^anb 
auf bem SBege führen fann, ben amei Siebenbe 
jaudhaenb einf^lagen. 

5lnnp. geh feh’ h^^^ feinen 2öeg, Söena, id) 
feh h^iÜ feinen 2öeg. ^)ringen ©ie heute nid)t in 
mich! — 9tur h^ute nid)t! 

SBenj. ©0 foll id) alfo mieber gehen, ohne 
bah öu bie grage meines ©dhidfalS mit beantmorten 
hilfft. fRein — geliebte fünnp — id) fehe mol)l 
beine 3;:raurigfeit — aber fo — fo — gehen — 
fann ich md)t! — 9Rag eS fein, maS eS mill, maS 
bir augenblidlidh Qualen fchafft, — aber mir merben 
beibe brüber hmmegfommen, 5lnm) — menn bu 
nur offen au mir fein fannft! 
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fo leicht Söenä, iDenn ~ -menn 
ic^ bitfj glettfj lieb 'i)ah’l (leifer). l^ab bicb auc^ 
lieb — feeng — 

2ötnj (begtüdtt). ^nni) 1 — ba§ ift ©rlöfung j 

5(nnt}. 9Iber — aber td) meife — baf3 bu unb 
SJ^arga 1 

äßcitj (erfd^roden). SJIarga?! — *2)11 roei^t 
e§? — @ut itmfobefferl — äifo barübet fann[t 
bu mit beinern rceid)en bergen nic^t '^mtDeg= 
fommen? — 'Su roirft mir glauben mü^^exv, ba^ 
id) !eine ©d^ulb baran trage, baj3 e§ jo gctommen 
ift! — ^d) l^abe 9Jtarga, beine (Sd)n)eftcx geliebt — 
^nni) — leibenfdjaftlidj geliebt —, aber fie entglitt 
meiner ^anb, nid)t ol^ne, ba^ ic^ fdjraer barum ge= 
litten l)abe. felbft %nit, fpredje mid) frei! 
9}targa§ ^anb griff nad) ^u^erlidjem, 2:rügenben 
— unb ben 2öeg, bcn id) gelten mollte — mu^te — 
überfdfaute fie nid)t gang mit t^ren nac^ ©lang 
unb iKeid^tum gcridjteten 2lugen. 2ln meiner ©eite 
gab e§ Kämpfe — S3efd)eibenlieit, t)ielleid)t audj 
manche ©ntbe^rungen, für bie fie fidj nidl)t ge= 
fdjaffen liielt. (idnnp fdjaut ftumm gu 93Dben.) 
Unb menn bu gar glaubft, ba^ am ©nbe id) ba= 
rum bie ©df)ulb trage, meil meine Siebe nic^t ftarl 
genug gemefen ift fo irrft bu bid^, ©eliebtel — 
5)iefem großen Soden — ba§ nid^t§ ^nnerlidjeg — 
nid)t§ ®auernbe§ bem IDtenfdjen bringt, ba§ t^n 
um fo leidf)ter in eine Siefe reifen lann, meil er 
nidjt feftfte|t — gu miberftel^en, ift ein ^erg gu 
menig. ^raei müffen e§ fein, bie feftftel)en unb 
meiterge^en — unb bann and) auf bem redjten 
ipfabe bleiben. 

©eliebte! ®idj l)ab’ id) teffer erfd)aut — bid^ 
mit beinern tiefinnerlid)en, mit beinern einfa(^_en 
unb fd)lid)ten, barum ober um fo ebleren ©ein. 
Unb barum — ^Inni)! — mir — id) unb bu — 
mir fönnen e§ magen miteinanber (fanft toip um^ 
armenb). 5lnnp, id) unb bu! 

5lttn9 (fidf) anfd)miegenb au Sßeng). ©oll id) 
ba§ glauben? ©oll id) glauben, bafi bu ol)ne 
S^üdfic^t auf bie anbereu IDtenfd^en, bie un§ um 
SJlarga millen, um uuferer ^rmut millen Raffen 
unb üerad)ten — mid) begehren millft mid), bie 
nid)t§ ]§at aB il^ren l)ilf§Iofen ä^ater? 

SScng. ^ab' id) bir nid)t bie ^ol^e gegeigt, auf 
ber bu Mft oon ber bi(| niemanb |erabgiel^en 
faun? — Unb bann — ^ab id) nid)t mit ©rfolg 
gerungen? ©eliebte, bin id^ l)eute in ber O^abrif 
nid§t ber erfte .S^id^ner gemorben? ^a, 5lnni) — 
©eliebte — mir gel)en einen 2öcg, nid^t mal^r, 
einen 3öeg. 

(glüdlict). unb bu! (SBeng beugt 
fid^ gu i|r unb fü^t fie — gie^t fie an§ offene 
genfter). 

äÖCttg. ©d)au j^iuüber, 5lnnp — in taufenb 
©tuuben bift bu mein meine ©el)nfud)t bort 
innerl^alb ber großen SJtaucr gemefen. Um fo raft= 

lofer l^abe idf) gerungen unb e§ mirb l^infort fein 
©tillfte^en für micE) geben. — Unb bieten fid^ un§ 
aud) nid)t iReid)tümer unb ©lang, ’ fo fid^ boc^ 
Dielmel)r an bem, um ba§ fo oiele reid)c 9!Jtenfd)en, 
unb nad) 9teid)tum ftrebcnbe 9}tenfdE)en ärmer finb. 
(©in Äi'lopfen an ber SJUtteltüre.) 

5lnnt) (erfdjridt). Ibiein ©ott, e§ fommt jemanb 
(Derfdl)ämt). Unb mir beibe — mir finb i^ier allein! 

SSßeng (la(f)t leife). .^al)aE)a! ©orge bid^ nid^t 
meine fü^e, Ueiue 5tnnp (nimmt fie nochmal in 
feine 5lrme) mir braud)en un§ unfereg ©efü^leS 
uid)t gu fd)ämen. 93lag fommen, mer mill. Sift 
ja nun meine fleine S3raut; bie Seute fonnen unb 
follen e§ miffen! (fiijjt 5lnni) unb lä^t fie gelten) 
IRun gel)’ — 5Inm) unb offne bem ©törenfrieb. 
(©§ flopft mieber lebl^after). 

5lttni^ (beim 5Xbgel(ieu, lad)elnb). IRa — menn 
bu — SBeng — fo fpricbft--mag fc^on 
fommen, mer mill. 

äöcttg (mäf)renb 5lnnp gur SJUtteltüre ge^t 
nnb öffnet für fid)). Siebes — füpeS — iDXäbel!! 

Siebente Sgene. 

aSorige unb Stlorga. 
ajlorgo (Dornel)m gefleibet bie airme auS= 

ftredenb). 2lnm)! 

aimuj (gurüdmeid^enb, fid) erfd^roden gur ©eite 
menbenb, baS ©efid)t mit ben .^»änben bebedenb). 
0 iDXarga — marum f)eute? 

Söeng (beifeite, erfd)ridt). ®a§ — baS ift 
— bie SJlarga! 

ajlttrgn (oerftutgt) Söie? DJteine ©c^mefter mill 
mid) nidjt erfennen — menbet fidl) oon mir ab? 
(erblidt Söeng.) Wd), fo fte^tS! — ^e^t oerftel^e 
id^_ fd)ou üiel mel)r! (lä^t il^r aiuge umlgcrfd^meifen, 
plötlid^ in ©rregung). ^o ift ber ^ater — 
ainni) — baS mirft bu mir bod^ fagen fonnen! 
9Jlcin ©ott — id) bin bod) nic^t etma gu fpöt gc» 
fommen I? 

ainng (menbet fid) ÜJlarga gu). 9lid)t gu fpät 
SJiarga, nur gu frül^, oiel gu frü^! 

äUttrgo (oermunbert). frü^? — SSie foll 
id^ baS oerftelgen? — 3)a§ — oerftelge id^ bo(^ 
nid^tl 

iSlnnt) (gequält.) Sßerfud^’ eS gu oerftel^en, 
DJlarga oerfml’ eS nur. 

ajtttrga (fd^mergbemegt). ^d) — ^abe — mol)l 
nid^t mel^r baS fRed)t — l)eimgufommen — 
Slnnp — baS mollteft bu — ©d)mefter, mir bod^ 
fagen, nidjt mai^r? 

ainng (milber). SJUr blutet baS ^erg — 
flRarga! — 9Jlad)' mirB nidjt fd^merer, als idj eS 
ertragen faun! ^u fteljft ja fo plöglidj oor mir, 
bu „^rembe" auS ber ^rembe! 
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älJatöa (raantenb, erfdfjrorfen). ^renibe auB 
ber g^rembe?! — ba§ - ba§ ift oiel! 

5lnttg. ^öer^eil^' mir, SJlarga — rocnn icf) bicf) 
rcrle^te. Siber iä) rcb’ fo gu bir, au§ ßiebe — 
gum ißater! 

aWarga. Siebe gum 3Sater! — ©pric^' 
nod^ mel)r, Slnnp -- in biefer ©tunbe fommt§ 
ja nicf)t fo — barauf au — mie oiel ©d^mereg midf) 
trifft au§ beinern reinen — oielleicijt — auci) magren 
93tunbe. 

ainmj. ®u bift mir nid^t böfe, ibtarga? ^d^ 
l^abe eine Sitte — bie ©rfülinng mirb bir fdjroer 
fallen — aber mage e§, fie §n erfüllen. 9Jlir ift 
gan5 troftloä gu 3Jlute, mein ^er5e blutet — bu 
bift ja meine ©d^roefter — aber — idl) mill bodlj 
@nte§! — 3Jtir ift, al§ ob taufenb ©timmen mir 
5uriefen: „Sitte fie — bitte fie, ba^ ber l)eutige 
3:ag lein aöieberfel^en mit — bem Sater bringt. 

ajlarga (auffd^lud^^enb). 5lnm)! 

ainntl (ratlog). ^d^ — id^ — mill bod^ bloB 
©ute§l — 9Jlad^’ mir’§ bod^ nidf)t fo fcljmer! 

ajlttrga (gefaxter, aber leibenfdjaftlidtj). ^d) 
foll mieber, mieber ge^en — ^nniil — ^?'aum, ba^ 
i(f) bie reine Suft beS Saterl^aufeS geatmet ^abe! — 
Unb l^aft bii nidjt red^t — 5lnmj, (f^nell), ja bu 
:^aft redi)t —; benn id^ fönnte — bie reine ßuft 
!^ier fa oergiften. ;^d^ bin ja mie ein ocrlorcneS 
ßeben! — O id) ^^örid^tc! — SBie fonnt’ idj e§ 
magen, fo — fo — i^eimäufe^ren! Slber e§ fommen 
ja ©tunben — mo man oergi^t — fiel) .^eimfeljnt 
gu ben ©einen! €) oerfludjt fei bie ©tunbe, ba 
id^ biefem Drange nidjt länger miberfte^en fonnte. 

ainni^ (bie bebenb gugei^ort). OJlarga — beine 
Söorte erfd^üttern midj! — Sßie mu^t bu midj für 
fd^led^t Ijaltenl 

aJlarga. ^ür fdl)lecl)t, bid^? — O bu Seine, 
bu ftö^t midj 5ured^t auf ben falfd^en ißfab äurüd! 
O^erngei^alten — nid)t raa^r — liebe 2lnnij? — 
ferngel^alten i^abt ^Ijr — (fidf) :§alb gu 2öeng 
raenbenb) l^abt ^l)r ben ©^mu^ oom Säten — 
Stein Suf ift mir oorangeeilt in bie ^eimat, gu 
©uren ©i^ren, aber nidjt 5U beg SaterS ©l^rem — 
llnb, nic|t maljr — ^l^r moKt oerl^üten, ba^ ber 
3:0b fidj an fein ^erge fct)leicl)t, fo lange er nod^ 
an ein braoeS üinh glaukl 

ainng. 0 Starga! (finft fd^ludligenb, ba,§ @e= 
.fid^t mit ben ^änben bebedenb, auf einen ©tuljl.) 

Söenj (näl)ertretenb, liebfofenb). ^Innp, faffe 
bic§, liebe 2lnnpl 

aUarga (fid^ emporrid^tenb, bie §anb auf§ ^erg 
preffenb). ©eine ©timme! (be:^errfdt)t fid^, tritt nälier 
gu 5lnnp). SBeine nidfit, Slnnijl — bitte bidj, 
|ör' mi(| an; i^ mill beinen SBunfdj erfüllen, 
©ofort! — um nie mel^r mieber gurüdl feeren, ba 
bift bu bodj gufricben?! 

ainmj (auffa^renb). Seb’ nidjt fo, Starga! 

aJJarga. 5lber audj bu follft mir einen Söunfdj 
erfütlen! — ßa^' bidj füffen! (mäljrenb fie 9lnnij 
auf bie ©tirn tüfjt). ©0 — 5lnm) —! @ieb bem 
Sater in ber lebten ©tunbe biefen ^u^ gurücf, er 
fommt bann oon reinen Sippen! (menbet fidj fdjncll 
ab unb mill abgel^en, ba l)ört man ©timmen unb 
ba§ fröljlidie Sadjen Clemens). 

Starga. S}a§ ^or' idj — Sater§ ©timme, 
SaterS ßad)en (gu Snmj gemenbet). 0 mein ©ott, 
Snmj — e§ ift gu fpät — id) mufj bleiben! 

aimttj (erfcljroden). SBie (meljr gu SBcng) fie 
tommen! 0 ma§ foll ba merben, ma§ foll ba 
merben? 

aöeng (fdjnell), 2:apfer — Starga! (gu 5lnnij) 
tapfer audj bu, meine Snmj! 

(®ie Stitteltüre öffnet fic^.) 

5lc^tc ©gene. 

Sorige. 3)er alte unb ^rau (Sljrlftiiie 
fül)ren ^lemen§. 

Sllcmcttö (frö^lidj ladf)enb). .^alja^a — nee, 
Slutter ©l)riftine — nee, Sater i^radjt — e§ — 
gel)t — ja — fdjon — oiel beffer-unb mor^ 
gen — morgen — ba — ba — geigt — ber alte 
itlemeng — ben Seuten, — ba^ er laufen fann 
(auf Snnij unb SSeng ftarrenb). Sein, ba feljt 
bodj, — mie bie beiben — b—e—i—b—e—n (ba§ 
SBort erftirbt auf feinen Sippen, al§ er Starga fie^t, 
bie ftumm unb leblos beifeite fteljt). 

aöcttg (für fidj). Starga oerratet fidf) felbft! 

Clemens; (er l^umpelt näljer unb betradjtet mit 
fc^mergentftelltem @efi(i)t Starga). ®a — ba ^ätte 
idf) ja halb geglaubt — ba^ — aber eS ift ja eine 
f^rembe nur —! 

aiiint) (bittenb, mit erl^obenen ^änben). Sater! 
lieber Sater! 

j^lemcnS. 2öa§ mill bie grembe Ijier — Snmj? 
aitttti^. Sater reb’ boc^ nic^t fo! Seb’ bodj 

nid^t fo! — 
Clemens (lauter).. 2öa§ mill bie ^rembe? 

9lnn^. ©S ift boc^ —! ©rfennft bu Starga 
nidjt meljr, Sater! 

Clemens. Slarga? (fopff(^üttelnb), See - 
baS ift fie nidjt! — ©ie fdjrieb — fie fel)ne fi(^ 
Ijeim — mir mürben fie halb felgen — aber — 
fo fenne i(^ mein ^inb nidjt! (betonenb). Stein 
^inb mein ^linb, baS geljt mit offenen Srmen, 
mit einem ^ubelf(^rei: „Sater — ^ier ift bein 
^1nb nadj fünf ^al^ren" ober fo — entgegen — 
aber eS fteljt nidf)t erftarrt mie eine Silbfäule, e§ 
oerbirgt ni(^t oor ©dfjimpf unb ©df)anbe fein ©e- 
fid^t — unb fpridjt fidj fo (in pdjfter ©rregung. 
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[o ba^ alle er[cf;reifeu), [cibft utdjt ®trne 
[c^ulbig! 
(©rofje 33eracgung. QJlarga roanft, roenbet fic^ 

beni ä^ater 5U.) 
SJlarga (nüit)j'am), 93—a—ter! 
.^tcmcttö ”(gebieteri[c^). ^alt! — ^ein [olc^eg 

9®Drt, cf}e bu nid^t bei @ott bem ercigen SRidjter 
crflcirft — bafj bu e§ nidfjt bift, — ba^ bu btd^ 
n{d)t füi-' ©üubcugelb uerfauft l^aft (luülfam) uub 
ba^ beiu alter, [iec^er 9Sater uic^t üou biefeut ©üuben= 
gelb gelebt tjat! (istille.) 

^tcmcKö (näl^er gu DJtarga). 9^—u—n? 
9)lttr0a (rid^tet [id^ empor, roill ctroaS jagen, 

fäiupjt mit einem ©utjdjlu^, fielet aber ftumm 
mieber gu 93oben). 

.^Tcmcn!^ (muteutbraimt, oerädljtlidl)). :^e^t - 
je^t — ift e§ rau§! — ^e^t raei^ idt), maritm bie 
ßeute un§ oeradliteu — je^t mei^ id^, marum jie 
un§ au§ bem 9Bege geF)eu — je^t roei^ idf) — 
marum bie[e§ (laut uub ueräd^tlidf)} bieje§ oerfludfjte 
©ünbeugelb — bir iRuB)e uub j^riebeu brad^tel 

9Ittm; (jler)enb). 93ater — mein guter 93ater — 
id) bitte um 93eräeif;uug für 9[ltargal 

.^Icmen^. 9Ser5eil§ung (bitter ladjenb). 9ld^ — 
bu — bu unjdjulbigeS .^iub! (9Jtarga bie iüre 
meijeub). j^ort! j^ort — bu g^rembe ~ au§ ber 
j^rembe! 

(93targa mid nbgel^en.) 
^Icmen^. ^alt, nein, gerabe jotljt bu t)ier= 

bleiben! — 
(Rumpelt nad^ lin!§ ab.) 

ädarga. ®a§ ertrag id) niemals — niemals. 

9lnnp. 900 ift ber 93ater Ijin — maS mill 
er — 0 @ott — 93ater ^radjt — 9Ben3 — ge^t 

il)m naef) — er mill — — — 0 bitte — idl) fiel) 
@ud() an — gef)t bod^- 

SCßenj (abge^enb). @r rairb bod^ nid^t (bleibt 
ftel)en). 

ß^riftine (erjd^roefen). 9Jlein @ott, mir bäm= 
mertS — td) mill bod) (mill abgel^en) gleid^ — mal 
jefieu (fte!^t bei ber Stüre). 

Clemens (laut non lintS f)er rufenb). SJlutter 
©l^riftine — baS (3d)lo^ ber "ipiftole ift boc^ noc^ 
nidjt oerroftet! (®S !radl)t ein @dl)U^.) 

S«. J 
ß^rijtine (oor ber 3:üre bie ^änbe faltenb). 

©ott fei ifpn gnäbig! 

(©^riftinc unb ber alte ^radjt finb nad^ linfS ab= 
gegangen, lommen gleid^ mieber unb bleiben bleid) 

unb nerftort nor ber Xüre ftel^en.) 

äRarßtt (bis ins ^nnerfte, 2:ieffte erfdfüttert, 
felbftanflagenb, mit abmef)renben ©eften.) Safft 
midj fliel^en — ^l)r — 9Jlenfc^en — mürbigt mid) 
feines 93lideS — feines einzigen 93lidEeS mel^r- 
bie tieffte IReue fei in ber f^rembe ~ in ber raeiten 
9Belt — meine — menn id^ nodt) raeiter= 
leben fann — benn — id^ bin eine-— — 
DJlorberin! — 

(©ie f)at fidl) bei ben lebten 9Borteu ber DJfitteltüre 
genähert unb gebt gebrodben — mübfam nadl) 

9ltem ringenb ab.) 

5(nttp (oon 9Benä gefialten, fd^lud^genb bie 
§änbe. nor bem ©efidjt) 0 — 9}farga!- 

(®er 93orl^ang fällt) 

— @nÖe. — 

^ifparb Jöroenperj. 
(93erSbrama.) 

tiefes ©d(iaufpiel, beffen 9luSgangSpunft ber 
befannte ^onflift gmifd^en bem englifrljeu ^önig 
diidfarb ßoraenljerg unb bem -^ergog ßeopolb VI. 
oon Oefterreief) im ßoger ber ^reu^falfjrer bei 9lffon 
in ^(ßaläftina bilbet, ift eigentlid) eine 93erl)erlid)ung 
ber 9JtanneStreue. 9!3lonbel, ber 9Jiinftore löft fein 
9fidl)arb Öömenl^erg bei beffen ©efangennaljme bur(^ 
bie ^äfd^er beS ^er5og Seopolb l^eimlid) gegebene 
93etfpred)en unb befreit ben auf ber f^^efte '4)ürn= 
ftein in §aft ge’^altenen ^fönig mit .^ilfe feiner 
^angeSfunft glüdlid) auS ber ©efangeufdlfaft, morauf 
er mittellos nad) ©nglanb gurüdfep. ®iefeS ©tüd, 
baS burdl) bie $öorfül^rung eines in ©egenmart beS 
Ijergoglidlien ^aareS in ber 9Rä!^e non 9Bien ab= 
gel)altenen 9ßalbfefteS malerifd) belebt mirb, bürfte 
^ur 93erbreitung ber nolfStümlid^en ©age non 
!ölonbelS Xreue fein S^eil beitragen. 

gilt ^tlferfr^faö. 
(9SerSbrama.) 

^n biefem ©tüd, beffen im ©d^mar5malb 
fpielenbe ^anblung erfunben ift unb baS unS 
in bie SJfittelalterS fül)rt, roirb ein ^on= 
flift äroifd^eu bem ©rafen auf g^alfenftein unb 
beffen |ugenblidf)em ©ol^ne bramatifd^ bel^anbelt. 
^^ren ^ö^epunft erreicht bie ^anblung in ber 
gmeiten ©gene beS gmeiten 9lufgugeS, bo ber 
©raf, ftarr auf ben ©oben beS ^ed^teS ftel^enb, 
feinen ©o^n megeu 93erle^ung eines non il^m er= 
laffenen 93erboteS einer fd^ma^nollen ©träfe unter= 
gieren mill. ®er knoten mirb gelöft burd^ bie ®a= 
gmifdl)enfunft beS ©d)mabenf)ergogeS unb baburcf) 
ein fid^ treues liebenbeS ?ßaar über bie ©tanbeS= 
fluft |inmeg feiner glüdlid^en 93ereinigung guge= 
fü^rt. ^fi gmeite ©gene beS gmeiten 
SlufgugeS bunt belebt burdj ein ^ircf)meif)feft ber 
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crften (Sgene be§ äraeiten bcr le^te %if= 
giuj Hingt feierlicfj aii§ mit einem ^od)äeit§^®f)orale. 

(53er§brama.) 

^n biefer 33earbeitnng be§ ^omeri[d}en dtaul'ifaa= 
(Stoffes r^at ber 93erfaffer, fid) giemlid) eng an bie 
betreffenben Stellen beS Obt)ffee anlc^nenb, eine 
fompli5ierte nnb fünftlidje Serfc^Iingitng beS bra= 
matifd^en ^notenS rcie aud^ jebe geroaltfame iilenbe= 
rung an bem epifdE)en 23orn)nrfe oermieben. (5)a§ 
tragifdE)e, in ber Obpffeedaum angebeutete SJloment 
liegt barin, ba^ Slaufitoa, beren teufdje 9}iäbd)en= 
feete mit elementarer ©eroalt oon ber Siebe ju 
bem fdjiffbrüdjigen DbpffeuS erfaßt roirb, fa^t im 
felben Slugenblide aud^ fdl)on einer 33ereinigung 
mit bem ©eliebten FioffnungSloS enlfagen mup 
unb nadl) beffen ^eimfal^rt einer liebeleeren imb 
freublofen ^ufunft fd^meräerfüUt entgegen blidte. 

Jlnnp ^{oöfavf. 
(^rofabrama.) 

,^n biefem f)iftorifdjen Srauerfpicle erfd)eint 
ber oon SBalter Scott in feinem iRomane „l?eit= 
rcortl^" mit epifdjer S3reite bel^anbelte Stoff 'oerein= 
fad^t, mobifigirrt nnb bramatifdj oerbidjtet, aber 
ba^ bie Spannung, bie ber berüljmte ^Romancier 
in bem ßefer ^eroor^urufen oerftel^t, l)ierburd^ oer= 
minbert mirb. (5)ie (Sprad^e ift raie in bem iRomane 
bem S(one ber bomaligen ^eit möglic^ft angepa^t. 

IßrufiiS unb §ttfiuS. 
(^rofabrama.) 

.. (l^itefeS ^^rauerfpiel bel^anbelt auf ©runblage 
ber i}3luard^alifd^en SebenSbefd;reibungen beS ^uliiis 
Säfar unb beS äRarcuS SrutuS ben gteidt)en Stoff 
mte Sl)afefpeareS ^uliuS ©äfar. 2)er 93erfaffer je= 
bodj, foioeit bieS innerl^alb ber burd; bie fiiftorifd^en 
@ef(f)el)niffe gezogenen Sd^ancen moglid) roar, in 
ber Sel^anblung beS Stoffes mefentlid) oon bem 
großen $8riten ab. 5)er im ^aufe beS ©ofiuS in 
iRom fpielenbe 1. Slft, foroie bie erfte Sgene beS 
lebten ^fteS, in locldtjer er in bem*@ntf(f)luffe, fidj 
felbft ben STob gu geben, enbenbe Seelenfampf ber 
erften ©emal^lin beS SBarcuS S3rutuS, ißorgiaa, oor= 
gefüljrt mirb, bie originellen ^iHaten bcS 5lutorS. 
©er^arbS Xrauerfpiel erljebt fomo^ burd^ bie felb= 

ftänbige ©eftaltnng beS Stoffes mie audj burdj bie 
^eidjmmg ber* ©tjaraftere beredftigten ^Infpruc^ 
barauf, mel)r als eine bloffe iRadjbidjtung ber (Sl)afe= 
fpearifdjen 93erStragöbie in ißrofa 511 gelten. (J)ie 
9lrt, mie ^IntoniuS in ber Srauerf^ene beS oierten 
^fteS unter Sobfprüdjen auf ben toten ©iifar baS 
93olt gegen bie S3erfdjmorenen aufrei^t, mag als 
S3eifpicl bafür bienen, mie oerfdjieben ber 9lutor 
oon S^alefpeare innerf)alb beS Ipftorlfd^en SRa^menS 
baffelbe 3!j^ema bel^anbelt. (Die ®iil)ncnmirffamfeit 
biefeS StüdeS bürfte mol)l auf3cr 3^rage fteljen. 

(33erSbrama.) 

Den ^IngelpunH biefeS ^ünftlerbramaS, baS 
uns in ber erften Sgene beS 1. 9lfteS in eine Ofteria 
bei (Rom fül^rt, unb unS bieoergeblid^e Söerbung beS 
jugenblidlien äRid^el 5lngelo um bie §anb eines 
fd^önen 9Räbd^enS geigt, bilbet bie ©rridjtung eineS 
in gemaltigen Dimenfionen geplanten ©rabmaleS 
'iRapft Julius II., baS oon (Dlidljel 3Ingllo nodj gu 
Sebgeiten feiner ^eiligfeit auSgefül)rt merben foll. 
Die ^ntrigne, bie oon bem auf SuonaratiS ^unft= 
fd^affen eiferfüd^tigen (öaumeifter unb SRaler 33ra= 
mento gur 93er|inberung ber ©rabmalSoollenbung 
auSgefponnen mirb, füljrt ben bramotifd) bemegten 
(Auftritt gmifdjcn bem (ßapfte unb (Slid^el 5lngelo 
am Sdjlu^ beS 2. 5IHeS ^erbei, ber mit einem 
(Brud^e gmifd^en benfelben enbet. ^m brüten ^fte 
erfolgt bie 5luSföl^nung gmifc^en (ßapft unb Zünftler, 
ber oierte 51H geigt unS eine (Begegnung gmifd^en 
(Dlidjel Slngelo unb feiner ^reunbin, ber fd^önen 
unb geiftreid^en (Bittoria ©olonna. Der le^te 9l!t 
füljrt uns in baS 5lrbeitSgimmer 9Rid§el 5IngeloS 
in (Rom, mo ber l^ünftler, nad^bem er nodj an ben 
(planen für ben (Bau ber (peterSHrdie gegeid^net, 
umgeben oon feinen ^reunben unb Sd)ülern, bie 
er ermal^nt ünb tröftet, feine gro^e Seele auS^audjt. 

DiefeS Drama, bap in großen Ilmriffen ein 
ßebenSbilb beS genialften unb mürbeoollften aller 
IHinftler entrollt unb in baS bie f^lammen beS 
Sd^eiterl^aufenS, auf meld^em SaoanoraÜa als 5Te^er 
oerbrannt mirb, il)ren grellroten Sdjcin merfen, ent= 
bel)rt nidfit ber für bie (Büi^nenmirffamfeit eines 
StüdeS erforberlici^en ©igenf^aften unb ift megen 
beS einfad^en primitioen 9lpparateS auf feber (Bü|ne 
barftellbar. 

Die (perfonen, bie in allen biefen Stiiden ®er= 
l)arbS l;anbelnb unb rebenb auftreten, finb nid^t 
moberne SRenfdjen, bie blo^ in ein Ipftorifd^eS 
dRilieu gefegt finb, fonbern mirllid^ 5?inber i^rer 
^eit, beren ©igenart fidf) in ben Stüden fpiegelt. 
Die poctifdfie fea^rl^eit erf(f)eint nirgenbS t^eatra= 
lifdjen ©ffeften geopfert, gleid^mol^l bürfte feines 
ber Stüde ber (Bül^nenmirffamfeit ermangeln. 
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‘das MÄGA2)N 
Ponatafditift füt litetatnt inltnt, |nn|} unli 

Herausgeber unb ©d^riftleiter: 5li)oIf S)rcf;ler jun. 

aJionuffripte finb an ben Hero*«§öeber gu abreffiercn: Slbolf ©realer iun., ßeip^ig^aJlD-fern. 
^rgenbinelc^e Haftpfli(bt für nnoerlangt cingefanbtc SJlanuffripte übernimmt rocber ber Vertag nodb bie iRebaEtion. 

aflanufEripteu ift ftet§ ba§ yii'Kfporto beijufügen. iRadjbrucE be§ gefamten ^a^altS oecboten. 

■ ' ' ' =■ Ttbrnar i4ij. ■ = 

aSörnelme 5frt. 
©figge üon @Ife ßüttgau. 

©d^ou il^r S3ater luar mit feiner Dornel^men 
5trt überall, an ben (ScEen ber ®en)öl^nli(f)feit, an» 
geftD^en. 

@r f)at olS .Kaufmann baS näterlid^e ©efd^äft 
in einer mittelbeutfd^en ©tabt übernehmen müffen. 
®er tobit beS ftanb bamalS nid^t fidler, 
gu einem etmaigen ©tubinm roaren für ihn feine 
^luSftdhten, mohl audh feine 9}littel oorhanben ge= 
rocfcn. 

@r höt fidh hinein gefunben, eine reidhe 
®rbin geheiratet, bie für fein H^uS ;^ntereffe hotte 
unb e§ gn großer Höh^ bradhtc mit ^ioeS 
tüchtigen ^rofnriften, ber f^rau SRittberg gut ©eite 
ftanb. ®er eigcntlidhe ©efdhäftSinhaber fonnte fich 
nngeftört feinen dhemifdhen ©tnbien roibmen, über 
benen er Söeib unb ^inb, balb auch bie übrige 
Sßelt Dergah- ®a§ ^inb hotte am meiften in 
biefem Honfe unter ben S3erhältniffen gu leiben. 

^utta 9Rittberg hotte nnn benen, bie ihr bie 
9tächften maren, nor bem ©eift SSaterhonfeS 
nur f^urdht, nor beS SSaterS ernftem ©efidht unb 
feiner 5lrbeit empfanb baS 5^inb ehrfürchtiges 
©taunen nor ber Butter hoftigcn, lauten Söeife 
etraaS mie ^ngft ober Slbfdheu. 

3)em ^rofuriften, Dttmalt, ben ^utta 
eigentlich auf ber SRutter ftrengcS ©ebot, Onfel 
nennen füllte, brachte fie fdhon früh SKifetrauen unb 
Hoh entgegen. 

tiefer Dttmalt, welcher als fchlauer Kaufmann 
balb baS gange HouS mit allen 3o>eigen in ben 

Hänben hotte unb ^^rau SRittbergS 93erater unb 
0^reunb geroorben mar, hotte einft roegen mangeln= 
ber SBemeife auS ber UnterfuchungShaft entlaffen 
werben müffen, er war angeflagt worben, wegen 
betrügerifchen SSanfrottS. 

2)urch fein fchmeichlerifcheS Sßefen war er balb 
fo in ^rau IRittbergS ©unft geftiegen unb bie 
^irma IRittberg hotte unter feiner ßeitung fo an 
iilnfehen gewonnen, bah wohl niemanb mehr an 
ben ^lecf auf feiner ©h^^^ buchte. 

9llS beS HoufeS ^Reichtum in höchfter $8tüte 
ftanb, ftarb ^exx 9tittberg plöhlidh an einer 93lut= 
oergiftung, welche er fich feinen chemifchen S3er= 
fudhen gugcgogen hotte, flurge 3^it oor feinem 
2:obe, hotte er ein wiffenfchoftlicheS SBerf herauS= 
gegeben, baS in intcreffierten teifen einiges 5luf= 
fehen erregte. SDiefeS S3u(h fonnte nun feinen 
Flamen eingig gu 9lnfehen bringen. Hotte bie jeht 
breigehnjöhrige ;^utta auch nicht oiel oon bem ©e= 
lehrten gehobt, fo empfanb fie hoch ben Stob beS 
S3aterS als etwas f^urchtbareS. 5lngft hotte fie 
nun inftinftio oor Dttwalt, oon bem bie 
SJlutter ^roft erwartete, bei bem Serluft beS oon 
ihr geliebten SJlanncS, ben fte fo oft burdh gewöhm 
lidheS Benehmen oerle^t unb oft bitter gefränft 
hatte. 

5)iefe oberflächliche f^rau, ber bei bem horten 
©chicffolSfchloge oiele aufrichtige Teilnahme be= 
funbet würbe, als ihre S^ränen bamalS in ©trömen 
floffen oor ben 5lugen ber Öffentlidfjfeit, hob fich 
balb oon H^rrn Dttwalt tröften laffen. ^5)iefer 
forgte ja audh oiel beffer für fie, als ber ©eiehrte 
getan, welcher nur für feine S3ücher gelebt hotte. 
5lber baS ßinb i^utta IRittberg brücfte bie ßuft in 
ber SJlutter Houfe immer fdhwerer. SRachbem fie 
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bie 0tQbt[c[)uIen bej'udjt l^Qtte, fdjirfte f}raii dlitt= 
Berg bie fdjöne 3:od)ter in Domer)me§ ^cnjionat 
ber fran5Öfidjen ©djroeig. ^I)ort gefiel e§ beni fingen 
93läbd^en gnr gut, fo ba^ e§‘mit einem geraiffen 
@efüf)I Banger ©rroartung an bie @nge il)rer ^ei= 
mal badete. 5IB ^ntta 5urüdfef)rte, teilte il)r bie 
93tutter il^re 33erlDBung mit bem jungen ^rofu= 
riften mit unb I^offte auf ber 2:od)ter ©lüdroünfd^e. 

®rfd}roden Blidte ba§ tro^igc 93täbd^en bie 

aufgepu^te grau an unb Uid)elte leife, bann fagte 

fie fpöttifd^: 

„2:u mag bu miHft SOffutter, niergig i^afir Bift 

bu Balb alt /' fügte fie ein. „2)u mirft ni(^t erraarten^ 

«ba^ id) Dttmalb, S3atter nennen fod. möd^te 

üBerfiaupt roieber fort." 

®ag f)ätte bie eben ^eimgefef)rte nid^t tun 

bürfen, bie nerlieBte f^rau an i^r Filter erinnern, 

bamit Ijatte fie fidj bie SIfutter gur geinbin ge= 
madjt. ®iefe fann nun auf ein SJtittel, bie 3:od)ter 

gum @et)orfam gu graingen. §eftig ftie^ fie fe^t 

f)eraug: 

„®u mirft ja feigen, mag id) non bir ermarte, 

gucrft mtll id) bir beinen .^od)mut Brediem id) I)aBe 
alg bein S3ormunb gottloB bag 9ted)t, bid^ gu 

gmingen, mogu eg mir Beliebt. ®u ]^aft je^t lange 

genug bie norne^me ®ame gefpielt, nun follft bu 

arbeiten. ^Jn meiner ßüd)e arbeiten!" fe^te fie mit 

iJtad^brucf I)ingu. 

93ier ^al)r I)at bag eigenmillige 9Jtäbdf)en bann 

in bem $anfe ber SJlutter augr)alten müffen, gang 

fo fd)Iimni, alg eg f^rau iRittberg im erften ^orn 

mollle, ift eg mit bem .3i®dnge nid^t burc^gefül)rt 

morben, ^utta brandete bem ueri^a^ten ©tiefuater 

in feiner Sßeifc ®ienfte leiften, fie r)ätte biefeg aud^ 

gemi§ nid^t über fid^ gebrad)t. ®ie SRutter l^at 

auc^ bulben müffen, ba^ ^err Dttraalt für if)r ^inb 

immer ein ^rember blieb. 9Rit leibenfc^aftlid^er 

0el^nfu(f)t bad)te ^utta iRittberg an i^ren einunb= 

gmangigften ©eburtgtag. 

©rlöfung erf)offte fie non i^m, aug biefer Um= 

gebung, S3efreiung uon bem ©eig ber SRutter, bie 

fid) non il^r um alleg bitten lie^, mag fie fo nots 

menbig brad^te. SRit biefem oerfügte 

fte über ein fd^öneg Vermögen unb fie liebte ben 

ßujug über alleg, nic^tg mar i^r mel^r guroiber, 

alg bie gute Stube ber f^rau ©d^lad^termeifter ^olle, 

ber Sd^mefter oon ^crrn Ottmalt, bie fo oertraut 

gu fpred^en liebte. 

©ern l^ätte fie ber HRutter ^?reife gang gc- 

micben, aber bag mar grau Dttmaltg einfad)er 
Ütol^eit gegenüber nic^t geraten. 

Sffun foHte ii^r ßeben beginnen, geben Sag 

l^at fie fid^ oergegenmärtigt, mie eg fein follte, menn 

fie fid^ felbft ©efenfd)aft fud^te, artoermanbte ©e= 

fellfd)aft, ndd^ ber fie fo lange fiat ^ungern müffen. 

ge^t ftanb fie oor bem Sage, ber il^r alfeg bringen 

follte, mag il^r Sinn oerlangte. Röie ein Ifinb auf 

bie S3efc^erung märtet, fo l^at gutta ütittberg auf 

i^re SRünbigfeit gel^offt. Sie ift babei fiinb ge= 

blieben, aber fdliön gemorben. Sunfelbrauneg 

Sodenliaar mar gu gmei'biden göpfen geflochten 

in einer fdhiidht feinfollenben grifur gufammen ge= 

halten. Soden laffen fi(h nidht gmingen, in male= 

rifdher fRatürlichfeit gaben fie bem feinen ^opfe 

ein fröhlidheg 5lugfehen. Suftig fd)auten auch 

fdhmarggrau fdhimmernben Slugen auf ben fie um= 

gebenben oornehmen ßujug, fo lange entbehrt unb 

hei^ erfehnt all bie gugenbfahre. 

gutta iRittberg meih, bah f<^ön ift, fo, mie 

fie fe^t fd^ergenb ihr ©egenüber in bem l)o^^n 
Spiegel grü^t, ftrahlt ihr oon bem Silbe audh bag 

©lüd entgegen, bag fie im 

„©nblich." 

©nblidh ift fie bort, mohin fie gehört, gn ele= 

ganter Umgebung, in einer oornehmen i|3enfion beg 

berühmten Söeltbabeg. 

©eftern, fpät abenbg ift fie h^^r mübe angc= 

fommen, nun fdhaut fie fidh genau um in ihrem 

lleinen iReid)e. gmei fdhöne gimmer mit ber 2lug= 

fid)t auf ben herrlichen ^arf, ftehen ihr gur Ser= 

fügung, fie jagt fidh h^i^te fdhon am erften Sage: 

§ier follg reigenb merben, h^^^ 

recht lange nett einridhten. Ser Salon gefiel ihr 

mohh Dom bunfelgetonten Seppidh mit bem ber 
Soben bebedt mar, in melchem ihr gierlid)er, in 

ydhrnargem Samtfdhuh ftedenber guh, lautlog cin= 

fanf, big gu ber feinen, golbig oerfdhleiertcn llrone, 

bie eleftrifd)eg Sicht augftrahlte, fanb aüeg ihren 

\ubelnben Seifall. 9iun muhte fie ©efellfchaft 
haben, heitere fröhliche SRenfdhen, bann moHte fie 

munfdhiog felige Sage oerleben. Schnell erhob fie 

fidh aug bem meidjen i|5oIfter unb begab fidh iii 

bie prächtigen ©efellfdhaftgräume, im ©ehcn leicht 

ihre furge Schleppe raffenb. gn roeidhen galten 

fdhmiegt fidh lichtblaue SRorgenfleib an bie 

hohe fchlanfe gigur, bie herrlichen, reichen Spieen 

fommen gut gur ©eltung auf bem matten Stoffe. 

Sornehmer fonnte fidh gürftin einführen. 

Slbcr bag fie ja gar nicht gemollt, eg fehien 
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faft, a[§ ob i^r @rfcf)cinen unter ben übrigen 
©äften SIuf[e!^en maci^te. iRur glcid^ftel^en roollte 
fie ber oornei^men Söelt, nidjt auffallen in i^ren 
greifen. Ober l^ulbtgte man nur i^rer (Sefjön^eit? 
iDtit heiterem ßädheln nahm [ie bie S^orftellung ent= 
gegen, ihr fonnigeg Söefen unb ba§ f^rüh[ein, ba§ 
beutlid) in ihrem fchönen 51ntlih ftanb, gemann 
ihr -^ergen ber ^remben. ^5)ie tarnen, 
mit benen ^utta iRittberg hier oertehrte, [taunten 
über bie toftbaren SToiletten unb rieten unter- 
einanberum bie .f)er!unft biefeS riitfelhaften 2öc[en§, 
ba§ immer mortfarg unb ernft rourbe, rcenn man 
mit fragen an fie herantrat. ®ie Herren, ir)eld)e 
nur irgenbmie mit ^utta iRittberg 3u[ammentra[en, 
machten ihr ben ^^of in mehr ober roeniger auf= 
fälliger 3ßeife. 

9Rit einer roenig älter al§ fie felbft erfdjeinem 
ben, hü^>feheH lebhaften 53aronin (Werften hielt fie 
gute ^amerabfdjaft. ©ie fuhr mit biefer oft in 
bie herrlidje Umgebung, bod) blieb ber Umgang 
Don ^utta§ ©eite faft ungeroollt in ben ©djranfen 
ber Ciberflädjlichfeit, mährenb bie luftige junge 
äkronin oft eine rührenbe .^erglidjfeit 5U ber fdjönen 
©eführtin geigte. 

2Bie in einem @lücf§taumel befangen, roar 
^utte ÜUttberg bi§ felgt nie ber ©ebanfe getommen, 
n)a§ rcürben all biefe neuen ^JSefannten, bie fie hi^c 
in bem eleganten 58abe anftaunten, bagu fagen, 
fie bie ©tolge in ber engen geigigen Umgebung 
ihrer .^eimat gu fehen? 

^rcei 93ionate ^odjfaifon h^iUe fie nun fdjon 
gefeiert, ja, rcie gefte raaren ihr hi^^’ 3:age 
erfdhienen. 5)a badhte bie S3aronin ©arften an ben 
SIbfdjieb. iRedenb fagte fie bei einer iRuberfahrt 
gu ihrer fportsfreubigen ^Partnerin: „©ie merben 
mich loenig oermiffen ^räulein 9fUttberg, alled^ 
hüd)ften§ mirb fünftig mein roingigeä ©e= 
midjt in ^h^cm ^ahn fehlen, benn in bem ^untfe 
fann Oberleutnant SRetteragg nicht mit mir rioalU 
fieren. ©onft mirb i^utta IRittberg bie fleine 
Saronin halb oergeffen haben." 

©d)erg follte e§ fein, aber beutlidj hö^l^ 
IRuberin bie rcehmütige ^Trauer in ber ©timmc ber 
reigenben fleinen f^rau. ®iefe fagte fet^t manu, 
mährenb bie blauen 2lngen feucht fdgimmerten: 

„Söarum mollen ©ie meine ^reunbfehaft nicht, 
^utta? ©chmefterli(he§ ©cfühl tönnte id) ^hacn 
fchenfen." 

3ornig fchaute ^utta ftarr in bie 3Bellen, bie 
ber leidjtc 5!ahn in ben unbemegt füllen ©ec gog, 
bann fagte fie fdjarf: 

„©ie rciffen ni^t, ma§ ©ie oon mir oerlangen, 
^rau oon ©erften. ^d) oerftehe unter greunbs 
fdjaft feine leidjte 2^änbelei, fonbern ein 33ünbni§, 
gefd)Ioffen au§ oollem rücfhaltlofem 23ertraucn. 
^ugu muh aian fid) fennen." 

ßeibenfdjaftlid) felgte fie hiugu: 

„^uch Oberleutnant ORetteragg hat mein 93er= 
trauen nicht, id) habe fein Stalent gur ^reunbin." 

Um nidjtS in ber 2öelt hätte fie hi^^ i^^ 
eleganten Sßelt oon ihrer ^erfünft oon bem f}Iccf 
anf ihrer [f^amilienehre gefprod^en unb fie badjte 
gu Dornehm, oor ^reunben etmaS gu oerheimlichen. 
®arum ^reunbfehaft mürbe ihr nie gu 2;:eil mer= 
ben unb mit ihrem .^ergen hatte ^utta Oüttberg 
nidjt gerechnet al§ fie fich ©efellfchaft fud3te. ©ie 
hatte auch ihre fehige Umgebung unb ba§ reiche 
ßeben gu lieb, um fid; nach tiefem ©mpfinben gu 
fehnen. !iöon ßiebe hatte fie etma bie 33egriffe: 
9Rärd)cnhafte ©lücf^gufälle, benen man aber auch 
ebenfogut au§ bem SBege gehen fonn. 

©innenb fdjauten bie beiben fchönen ^ranen 
fdjon eine 2öeile ihrem ^irle, bem Slnlegeplah enü 
gegen; mo ein §err auf fie gu märten fdhien. ©h^ 
fie gang nahe heran fuhren, gog ^utta iRittberg 
bie IRuber ein, fie muhte ihrer lieben§mürbigen @e= 
fährtin noch ^rn gute§ 9Bbrt fagen, ehe fie gu 
anberen SRenfehen trafen, ^hrer natürlichen Offem 
heit miberftrebte e§, ben mähren ©runb ihrer ©in= 
famfeit gu oerfdjmeigen, ehe fie aber ihrem ©tolg 
eine ©ntfdjulbigung für ihre falt fd^einenbe 5lb= 
meifung abrang, fct]aute bie Begleiterin fie traurig 
an unb fagte leife: 

„i^llfo bann fehen mir un§ nidjt mieber nad) 
biefem 2lbfdjieb, ^^räulein Bittberg, ungeftraft mcift 
man ein fchmefterlidjeS ^erg nicht gurücf." 

^itternb reidjte ^utta iRittberg ber fungen 
grau bie falte ^anb, raelchc biefe mit inniger 
Sßärme brüdt unb liebfoft, bann fagt fie mühfam 
gepreht: „Bergeihen ©ie mir, bitte, grau ©erften, 
idj fann nicht anber§. gd) mill nidjtS oon anberen 
ba§ idj nidjt felbft habe." 

(©chluh folgt). 
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50la5 t)on Söci^entl^urn. 

^oltor " 
^iimDrc§!e. 

„grau Don @[d^en gu §aufe?" 
„ga, ic^ bitte nur eingutreten, gnäbtgeS gräu= 

leinl" crroieberte mir ©ertrub, bie alte treue Wienerin 

meiner greunbin S^tatalie S^uperg, meld^e fidb not 

etma anbertplb gal^ren mit bem ©utSbefipr @ber= 

prbt non dpen nermält pttc; bie junge grau 

pt ba§ alte gamilienfaftotum, roeld^eS nad^ bem 

Stöbe iper 93tuttcr ba§ !aum fieben gape alte 

ßinb mit roappft mütterlid^er Streue gepflegt unb 

gemattet ptte, in bie neue ^eimat mit unb fo fam 

e§, ba^ ba§ alte traute @eficf)t mir @inla^ ge= 

roprte, al§ id) S^atalie auf[ud)te. 
^5)ie @[(f)en§ lebten mäpenb be§ gröpn Steile^ 

be§ gape§ auf iper 93efipng ©penbad^, melc^e 

lRataIien§ ©atte felbft nermaltete, mo0 il^m giem= 

Ip nie! gu tun gab. SRur mäpenb ber SBintcts 

monate famen fie auf furge «ad^ Söien, mo 

fic ein graar fleine§, aber äuprft gemütlichem §eim 
bcraohntcn. 

SJlich batten bie 93erhältniffe genötigt, nach bem 

Stöbe meinem alten 93atcrm eine ©teile alm ©efell= 

pafterin angunehmen. geh mar 5mei gahre lang 

mit ber ^3)ame, meper bie geit gu oerfürgen man 

mich gebungem im 5lumlanbe gemefen unb fo fam 

cm, ba| ich ti^cber bei ber ^ochseit meiner licbften 

gugenbfreunbin hatte gugegen fein fönnen, noch 

beten ©atten fannte. g^ freute mich aun oon 

bergen bem beoorftehenben SßieberfehenmmitSffatalie, 

mir mürben unm ja fo IBielerlci gu cr5ählen unb gu 

fagen haben! 5Ilm ich t)am gemütlpc 9Sohn5immer 

betrat, in mclchem mir manche ©inrichtungmftücfe, 

bie mir aum bem früheren ^oumhalte meiner greum 

bin oertraut, gleich alten Söefannten entgegen blidltcn, 

empfanb p einige ©nttäupung, alm ich t>am gimmer 

leer fanb. Süren in anftopnbe ©ernächer maren 

burch portieren oerhangen, aber lebhafte ©timmen 

piugen oon ber einen ©eite an mein Oh^^ t)ie 

mir oerrieten, bah ^^ae anftohenbe ©emach 

rnenigftenm bemohnt fei; p oernahm beutlp eine 

tiefe offenbar gornig erregte OJlännerftimme unb 

bann meine grennbin, mepe antmortete, mam fie 

aber fagte, fonnte p npt oerftehen, nur fo oiel 

begriff ich, t)ah fie meinte unb 2öorte ber ^lage 

über ihre Sippen traten. SRoefj mährenb p über= 

legte, ob ich oridh surüdfgiehen, ober ber häumiichen 

©gene burch meinen rafchen ©intritt ein ©nbe 
machen folle, mürbe bie portiere haftig ©eite 
gepöben; ein hofhö^ajachfener pianfer DiRann 
ftürgte, ohne meiner, bie p in eine genfternifdhe 
getreten mar, anfptig gu merben, burch bamgirnrner 
ber 5lumgangmtür gu, blieb bann plöpich ftehen, 
fehrte noch einmal auf bie ©chmeKe bem ©emadhem 
gurücf, mepern er foeben oerlaffen unb rief mit 
einer ©timmc, in ber ber gorn nodh nachflang: 

„®u fannft machen mam bu miUft, S^atalie, 
p merbe mich nie bagu heiQßben, aum 23ilma nur 
eine gierpuppe gu machen, mePc auf fERännerjagb 
aumgeht unb fein anberem giel fennt, alm eine mög= 
lidhft gute Partie ^u machen. 

©tmaS 3:üchtigem foll bam SJläbel merben, 
leiftungmfähig fott em baftehen im Kampfe bem 
Sebenm, einen S3cruf foll em gang unb noll ergreifen, 
furgum, menn meine Sßünpe auch 0^=* 
ringften ©influh auf fie nehmen, fo mirb fie Slrgtinl 
geh f)ahe immer eine Sange gebrochen für bam 
©tubium ber äRebigin bei ben grauen unb em märe 
mein ©tolg, menn ich n^einer 2Rutter, menn p fo 
Dielen, bie mir in meinem Seben bagegen gefprodhen, 
einen glängenben Serneim liefern fönnte, mic fehr 
ich ^^t ber Vertretung meiner Slnfichten im IRechtc 
binl ®och abieu, Vatalie, ich merbe im ^lub ers 
märtet unb habe mp burch beinen finnlofcn SBibete 
fprudh Pon longe genug oerfpätet! 5luf Söiebers 
feheni" 

©prach’S unb [türmte ber 2:ür gu, mePe mit 
unnötigem Särm hinter ihm inm ©chloh fiel. 

g^ ftanb oerblüfft. ®am mar ja ein fehr netter 
^err, ber nach fo fnrger ©he ohne ^uh, ohne 
freunblidhen ©ruh f^ine junge grau nerlieh, bie, 
beffen mar ich niehr alm übergeugt, fidC; gemih fein, 
pmerern Vergehen hatte gu ©dhulben fommen 
laffen. Vrme Natalie 1 D, biefe SRänner! ©o 
fmb fie — liebenmrnürbig, beftriefenb, unmiberfleh= 
lieh bim fie unm betört, um bann, menn mir unm 
ihnen hingegeben, menn jebe gieber unferem ©einm 
nur für fie pulfiert, bie Vlamfc fallen gu laffen, 
um mit roher ©cmalt unm anguherrpen, menn 
mir nicht blinblingm ihrer Vleinung finb! ga, für* 
mahr, p hatte ben befferen 3:eit ermählt, alm p 
ben ©ntfehluh gefaht lebig gu bleiben, bafür pien 
bie ©he meiner grennbin IRatalie oon ©pen mie= 
ber ein fprechenber Verneim fein gu follen. 

5lum bem anftohenb^n ©emaihe brang je^t 
lautem ©dhludhgen an mein 0h^/ nnb ba feine 
gmeite begütigenbe ober gürnenbe ©timme fp Der= 
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ttel^mert Heg, 30g td^ barau§ ben ba^ meine 
g^reunbin allein fei unb id^ nerfud^cn fönne, ob 
ba§ ^röfteramt, raeld^eS idf; fd^on in unferer ge= 
meinfamen ^inbl^eit oft geübt, auci^ fe^t nod^ feine 
alte ^raft befi^e. ©ad^te fd^ob id^ bie portiere 3ur 
©eite unb trat ein. 

„3ftatalie, ^inb, tüa§ gibt e§ benn?" fragte 
id^, inbem ic^ meine ^anb auf bie ©d^ulter ber oor 
einer Otomane fnienben ©eftalt legte, roeldfie, ba§ 
2lntli^ in bie Riffen oergrabenb, fonoulfififd^ 
fd^Iud^3te. ©ie fü^r erfc^recft in bie §ö^e, fab mich 
einen 9}loment mit tränenfeuchtem $8Ii(f an, fiel 
mir bann um ben ^al§ unb roeinte abermals 3um 
©teinerbarmen, ^db ftricb i^t begütigenb über ba§ 
reiche ^aar, unb ba ich erften S3licf be= 
griffen, ba^ bie greunbin in einem ^uftanbe fei, 
welcher befonberer ©chonung bebürfe, fe^te ich 
auf bie Otomane, 30g ^tatalie an meine ©eite unb 
begann, inbem ich umfchlungcn hielt, 
in unbefangenem Son oon mir unb meiner §etm= 
fehr 3U berichten, um ihr bie 3ßii fidh 
3U fammeln unb mir nur ba§ 3U er3ählen, roaS 
fie mir bei ruhiger Überlegung er3ählen würbe. 
gelang mir au^, unb al§ ich einiger 3^il/ 
wiffenb, bah langen Jrau auffallen müffe, 
wenn ich ®on ihr felbft unb ben S3eränberungen 
in ihrem ßeben nicht rebe, moglichft unbefangen 
fragte: 

„Unb bu, 97atalie, bift bu glücflich? ^at bir 
bie @h^ ciil' ba§ gebracht, wa§ bu erhofft?" ®a 
antwortete fie mir oiel freubiger, al§ idh e§ er= 
wartet hatte: 

^^a, glücflich wohl, 9}larie, aber —" fügte fie 
nach ^i^ß^ fefunbenlangen ^aufe hinsu, „wir hatten 
heute 3nm erften SJlal einen ernftlidhen ©treit ge= 
habt, mein OJlann unb ich! ^i^ 
fo abfdheulidhe ®inge gefagt 1^ ftammelte fie, währenb 
ihre tränen oon Steuern 3U fließen begannen. „@r 
will nun einmal abfolut nicht, bah S3ilma h^i* 
ratet, unb ich J^iü ^i^i ä^^geben, bah 93lebi3in 
ftubiert. 5ll§ ob idh meinen 'Srübern het 
nicht wühte, welch’ fdhrecflidheg ßeben bie ©tu= 
bentinnen führen, über welche fidh i^agen 
9}länner|luftig machen! ^I)ie ^cirat ift ber natür= 
liehe S3eruf be§ SBeibe§ unb h^i^aten foll 23ilma! 
5)och taufenbmal beffer hauSbaefene ßinbermutter 
unb ^blöbfinnige Zierpuppe, al§ eman3ipierte ^r3tin. 
S3ift bu nicht meiner 5lnficht. 

„®a§ fommt barauf an, ^inb, man mühte 
beibe Steile hören. !Dic felbftänbige ©tellung ber 

O^rau hat heut3utage fehr oiel für fich; hoch um 
wen hanbelt e§ fich eigentlich? ^at bein ilann 
eine junge ©dhwefter ober 33erwanbte im |)aufe, 
um bie er fidh fa warm annimmt? 

„©dhwefter — SSerwanbte — nein! Söirfpredhen 
oon S3ilma, beren Söohl unb SBehe un§ ja bodh 
beibe gleich mnig berührt!" 

„5lber wer ift S3ilma, lieber ^er3? ;^ch habe 
biefen IRamen nie früher oon feinen ßippen oer= 
nommen." 

„S3ilma —" errötenb, saghaft bliefte bie junge 
3^rau mir eine ©efunbe lang in§ ©efidht, bann 
barg fie ba§ iilntlih an meine ©ihulter unb flüfterte 
leifc: 

„SSilma ift unfer 93abp!" 
©in paar Slugenblicfe fdhwiegen wir beibe. 

Unwillfürlich traten mir 3::ränen in bie 5lugen, ob« 
3war ich laute ßadhe hätte anftimmen foEen. 
®a§ ungeborenc ^Inb alfo war 3um ^anfapfel 
geworben swifdhen HEann unb Sßeib! ©lücfli^e 
SRenfdhen! 3^Ü<hen ßipp' unb ^eldheSranb! ^Da§ 
peinigenbe Q3ewuhtfein, wa§ alle§ gefdhehen fann, 
ehe ber g^reubenbedher be§ ©lüefeS an bie ßippen 
gefegt unb geleert werben barf, ba§ war ihnen offen= 
bar terra incognita! ©ollte ich 3^atalie barauf 
hin weifen? 2Ö03U? ^^a§ ßeben wirb nur aEsufrüh 
3ur ftrengen ßehrmeifterin, welche e§ übernimmt, 
bie ÜEenfehen einsuführen in feine büfterften ©chatten= 
feiten. SSielteicht mochte bie junge ^rau einen 
^Bruchteil meiner ©mpfinbungen erraten, al§ fie in 
meine tränenumflorten Slugen fah, oielleidht befdhlidh 
fie eine S3orahnung fommenben 2ßeh§, benn fie rief 
plühlidh tief bewegt, bie Slrme um meinen §al§ 
fdhlingenb: 

„^u nennft mich ^mbifdh, SJlarie, unb bu haft 
recht! ©lücflidh nur, gefunb unb glücflich möge 
unfere S3ilma werben, ob auf ©berharbtS, ob auf 
meine 3lrt, ba§ ift Siebenfache, benn jeber SJienfdh 
hat feine ©elbftnatur unb wanbeit feine eigenen 
33ahnen. 93ir ©Itcrn tonnen haffen, wünfdhen, 
beten, aber wir follen nicht herrfdhenb eingreifen in 
ba§ ßeben unferer ^inber!" 

^dh oerfiegelte ben SJlunb ber jungen 2)iutter, 
welche fo falomonifdhe SBeiSh^il oerfünbete, mit 
einem h^^^Shaften ^ufe, aber ich tonnte bodh nicht 
umhin, ladhenb bie ^rage 3U ftellen: 

„3öer fagt benn überhaupt, bah c§ ein 9Jläb= 
dhen fei?" 

„Oh/ alle unb oor allem meine innere ©timme. 
93ieEeicht habe ich aber hoch nicht gans recht 
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geljabt, ©berl^arbt bitrc^ meinen 3öiber[prud) fo 
roeit gu treiben, bab er bie ©ebitlb nerlor! @r ift 
nod^ nie heftig mit mir ^eroefen, ber engel§gute 
tTItonn! ^tber ba^ unfere ©rftgeborene Strgtin mer^ 
ben müffe, ba§ bleibt fein ©teefenpferb, glaube, 
feine erftc ^ugenbliebe mar e§, nnb aug ^^ietät für 
fie, bie frül^ geftorbene, hält er an bem @eban!en 
feft!" 

:^cf) üerabf(f)iebete mich balb barauf non 91a= 
talie, benn ic§ mar nid^t ^errin meiner ^eit. 
idf) fie nad^ einigen 2:agen mieber befiid^te, lernte 
idb il^ren ©atten, einen licbenSmürbigen, l^übfc^en 
SJiann, fennen, ber feine g^rau auf ^änben gu 
tragen fdjien. ®a§ STI^ema 93ilma unb ^rgtin 
mürbe nid^t berüfirt unb bie junge ^rau ergäB)tte 
mir, al§ fie mit mir ein paar ©efunben allein mar, 
ba^ fie nollfommen glücflidb fei unb ©berbarbt il^r 
aud^ nerfprod^en i^aben, bie ^eftigfeit feine§ 2:e:m 
peramentS, unter ber fie freilief) erft einmal gu 
leiben gel^abt, au§ ßiebe gu tf;r befjerrfc^en gu 
mollen. 

SBiergel^n STage fpäter bradfjte mir ber S3rief= 
träger einen S3rief folgenben ^nl^alt§: 

„®ie glüdtlid^e ©enefung meiner ^rau non 
einem gefunben Knaben, beel^rt fid^ affen ^reunben 
ergebenft angugeigen 

©berl^arbt oon ®fd§en. 

®et erfte ©treit mar affo umfonft gemefen; 
mebet ^rgtin, nod^ ©mangipierte, meber l^auSbadfene 
^inbermutter, nod^ bföbfinnige ^^^^r ba§ 
S3abp gemorben, mefd^eS bie erfte 9}feinung§üer= 
fd^ieben^eit an bem jungen ©l^el^immef ]^eraufbe= 
fd^moren. 

Unerforfdfitid^ finb bie 2öege be§ ©df)i(Jfaf§ unb 
2:or]^eit, fid^ bagegen aufgufel^nenl 

Die Rbeinnixe. 
fUtärd^en non Henriette ©toff. 

^n einer fc^raüfen ©ommernadf)t trieb ein 
junger f^ifdfjcr feinen ^af)n bt§ in bie SJfitte be§ 
fRi^einS unb marf bort fein S^ejj aus. gog er 
nebft einer 9Jlenge ffeiner g^ifd^e eine fiebfid^e fftire 
au§> bem SSaffer. 

©ie fag ba inmitten ber ö^ifdf^e mie ein fDlär= 
d^en fo fdf)ön, bie ^ugen gefdfjfoffen unter fd^raeren 
Sibern, bidfjteS gofbeneS .^aar umraf)mte in malfen= 
ben Soefen i§r bfeidfje§ 5fntfi^, il^ren garten Slörper 
uml^ürfte ein feibene§, ti(f)tgrüne§ ©dpiffgemanb. 

S)e§ ^ifd^er§ erfter ©ebanfe mar, ba§ f)ofbe 
SBefen mieber in bie 3:iefe gu nerfenfen, benn er 
mu^te fofort, ba^ er e§ mit einer fRije gu tun i^atte, 
fof(^' garte gebrec^fid^e SBefen mie bie ßid^tgeftaft 
in feinem fRe^ manbeften nicf)t auf ©rben. ®od^ 
je fänger er in bie bfeid^en, fiebfidfjen 3^9^ ber 
fRii’e faf), befto beffer gefief fie if)m unb er fonnte 
bem Sßunfdfje nid^t miberftef)en, fie mit fid^ in feine 
$8ef;aufung gu nel^men. ®ifenb§ ruberte er an ba§ 
ßanb unb trug feinen feftenen f^ang auf feinen 
ftarfen Firmen in feine ffeine, armfefige glitte. 

®ort breitete er ein frif(f)e§ meines Sinnen 
über fein einfaches S3ett unb fegte bie fRije bef)utfam 
barauf. ®ie fRire fd^fief fedf)§ 2:age unb fed^§ 
9fiä(f)te unb regte unb beroegte fid^ nicf)t. Sßä^renb 
ber gangen ^eit fa^ ^annfen, ber junge O^ifd^er, 
an il^rem Säger unb martete ffopfenben ^ergen§ 
auf il§r ©rmod^en. 

5fm fiebenten Sage fd^fug fie bie großen bfauen 
^ugen auf unb fal^ fid^ oermnnbert in ber arm? 
fefigen f^^ifd^erftube um. iHf§ fie ben großen, ftarfen 
^üngfing an ii^rem SBette fi^enb gemährte, ftie^ fie 
einen marferfcf)ütternben ©d^rei au§ unb molfte 
oor 2fngft unb ©cfjrerfen ffüc^ten. Sfber :3Jannfen 
rebete mit meid^er ©timme auf fie ein, ba^ fie bei 
il^m gut geborgen fei unb il^r fein Seib gefc^e^e, 
audf) fönne fie jebergeit mieber gu ben ^firen in ben 
fR^cin gurüdffei^ren, er moffe fie nimmer baran 
j^inbern, menn il^m audf; ba§ ^erg nor Seib über 
bie Trennung bräd^e. 

„2öie fange l^abe id^ gefd^fafen, fannft bu mir 
ba§ fagen?" frug bie iRire mit gitternber, angfts 
erfüffter ©timme. 

„©ec^§ Sage nnb fed^S iRäd^te, l^eute bift bu 
ben fiebenten Sag bei mir." 

Sa f(|fu0 bie Jungfrau, al§> fie bie§ Biörte, 
oergmeifeft bie §änbe oor ba§ ©efid^t unb meinte 
jämmerfid;. 

„©0 fann idj nimmermel^r gu ben SReinen 
gurüdffe^ren, idf) l)abe ben Sag ber ©onnenmenbe 
oerfd^fafen, nur in ber ^ofjannüfRadjt nehmen bie 
SBaffer mic^ gurüd, o id) arme Ungfüdffi^e, ma§ 
foff id^ auf ber raul^en @rbe anfangen, auf ber bie 
9}lenf(§en fo ^art unb unbarm^ergig graufam 
finb." 
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„33Iei&c bei mir/ bat ber „\6) raerbe 
niemals l^art imb raul^ bir fein, id^ miti bicf) 
F)üten rcie mein föftlidjfteS ^leinob, fein böfeS 
SBort fon bicf) je betrüben unb non mir fc^eud)en, 
bu follft nur ©onnenfdfjein unb grof)finn auf ber 
@rbe fennen lernen, benn id) f)abe bid) lieb unb 
raenn bu non mir get)ft, fjat baS ßeben feine ©onne 
mei^r für mid), bann roill id) aud) nid^t me§r fein." 

^roeifelnb fal^ bie D^ije ben f^ifd)er§mann 
an, enblid) fagle fie: „Sßol^Ian, raenn baS 
raaf)r ift, raaS bu gefprodfen, fü raill id) 
bei bir bleiben, bod) f)üte bid), baj) jemals ein 
f)arteS, licblofeS 2öort gu mir ben 3öeg über beine 
Sippen finbet, in ber ©tunbe mü^te id) bid) auf 
immer berlaffen, id) fann nur ba atmen, rao f^nraf) 
fiun, Sid)t unb ©Dnnenfd)ein f)errfc^t." 

©0 blieb benn S^abine, fo l^ie^ bie 3^ije, be^ 
^annfeu, bem armen O^ifc^er. Söo ptte fie and) 
fonft l^inger)en follen, ein ganzes ^a£)r lang bis gur 
©onnenraenbc, raar i^r bie lRücffcf)r in bie Söaffer 
üerfd)Ioffen, ba mupe fie fc^on gcbulbig bie 3^it 
auSl^arren. 

©ie beforgte mit flinfen gierlid)en .^dnben baS 
f’leine .^auSraefen unb bereitete bie einfad)en 
geiteri. 

^am ^annfen mübe unb r)ungrig nom 3^ifd)s 
fang l^eim, lief fie il^m mit if)rem fonnigen Sddieln 
entgegen unb f)ing fi(^ il^m lad)enb unb fd)ergenb 
du ben §alS, graifdien ungegäl)lten Mffen unb 
Stectereien nerge^rten fie baS bereitete SJta!^!. 

SBar baS ^Jageroerf nollenbet unb bie 5fbenb= 
fdiattett lagen bämmernb über bem lRf)eine, bann 
naE)m ber 3^ifd)er ^Jlabine auf feine ftarfen 2trm^ 
unb trug fie t)inab in ben ^al^n unb bis tief in 
bieX9tad)t ^^inein ruberte er baS f^al^rgeug mit 
feiner^^olben Sürbe ben ©trom auf unb ab, 

■Jtabine lag bann gumeift lang anSgeftredt im 
5?af)ne; ben ^opf in beS SJtanneS ©d)o§ geborgen/ 
ftarrte^fie mit großen rätfel^aften SOftärc^enaugen 
fer)nfüd)tig3in bie Söeite. 

©o_bünfte i^nen beiben baS Seben ein ein- 
giger Xraum oon Söonne unb ©d)ön^eit unb im 
gangen 9if)einlanb gab eS fein gIüdlid)ereS ^aar 
als ^annfen unb Stabine. 

^annfen .f)ütete Stabine forglid) oor ^eber= 
mannS Singe, er fürchtete ftetS, fein ^leinob fönnte 
i^m entfül)rt raerben, ober auc^ bie Stije felbft 
tonnte il^n eines SageS oerlaffen. 

Slm licbften raöre er ftänbig in if)rer @cfell= 
fd)aft geblieben, ruberte er raeit ben ©trom hinauf. 

mu^te fie i^n ftetS begleiten, immer rcollte er ihre 
l)olbe Ställe um fid) fül)len. Stur in ber ©tobt 
gum 3^ifd)t)erfauf na^m er fie nid)t mit; fc^raeren 
^ergenS oerlieji er jebeSmal bie .^ütte, raenn t^n 
feine ©efd^öftc in bie ©tobt fül^rten. 

Stabine mu^te il)m bann l)eilig oerfpredjen, 
bie .^ütte nid)t gu oerlaffen benn eS raar oors 
gefommen, bafj ber junge @raf oom ©c^loffe 
Stabine gefel)en, als fie eines abenbS am ©tranbc 
babete. ©eit ber fiid)te er eine SSegegnung 
mit bem fdioncn S3täbd)en, bieS gelang i§m aud) 
eines fd)raülen ©ommerabenbS ba er ^annfen in 
ber ©tobt raufjte. Stabine jebod) Derfd)mäf)te ben 
©rafen unb feinen 3teid)tum, fie raieS feine 2öerb= 
ungen i^m auf baS ©d)lo^ gu folgen, ftanb^aft 
gurücf unb flüdjtcte ©d)u^ fuc^enb in bie f^ifd)er= 
r)ütte. 

©ie fürd)tete fid) oor bem fremben Stitter unb 

oor fremben 3]tenfd)en unb .^annfen freute fid) 

i^rer f^urd^t, lo gef)Drt fie i^m — if)m gang 
allein. 

(f^ortfe^ung in ber nädl)ften Stummer.) 

f^ri^ ^ugo. 

^(f) l^atte SBeggenoffen, 
©0 raed^felooll, fo oiel. 
Stur einer, unoerbroffen, 
©eleitet mid^ gum ^iel. 

^a^ i<i) nie einfam raanbre 
^n irrer HLunfell^eit, 
5)afür forgt fct)on ber anbre 
Unb biefer ift baS „Seib", 

©S fingt mir feine Sieber 
Unnennbar, niegeaf)nt 
Unb l^at mid) immer raieber 
Sin meinen ©ott gemafmt. 

o ❖ 
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51. U. .^ermann § e n ! c. 

Die Weihnachtskunst.- 
rcill Don einer ^unft eud^ fagen, 

S3on einem maleren ©eelenbrot; 
^n frotjen unb in trüben Singen 
^ft bie[e ^nnft ber ©eele not. 
©ie i[t nidjt lang unb jd^rDer gu lernen, 
^nt bod^ be§ pdjften 9Jiei[tcr§ ®un[t; 
^t)r ^eimntlnnb liegt über Sternen: 

ift bie fel'ge SBei^nndjtSfunft! 

Unb raotlt i^r miffen, maS idj meine, 
Unb meint tl^r, bn^ e§ eud) bemüht: 

glängt [o l)dl mie ©belfteine; 
S)ie ®rbe füdt’S mit ^immelsluft. 
©§ ift bie ^unft, bie tief im bergen 
Xer SJtenfd^en il^ren Steigen fütjrt, 
Unb über alles ßeib unb ©d^mergen 
I5)er ©rbe faud^ft unb triumpt)iert. 

Sie ift baS @Iüd ber fleincn ^inber 
S)ie iE)re ©Itern faum erfannt; 
®aS .^eil ber großen Überroinber 
53on aller SSelt geet)rt, genannt. 
©ein Testes, maS ber 5lrme geißlet, 
Unb i^n gum g^ürften abelt frei; 
Unb — mo eS nodj bem Steidjen feiltet, 
ge^It i^m ber Stuf, ba^ reic^ er fei. — 

2öaS SJtenfcfien tonnen, maS fie miffen, 
Unb maS an f^reuben mirb genannt; 
©inb fie beS einen nid^t befliffen, 
.[5ft afleS Slnbre blojer Slanb. 
©ie fd^Iummert in' ben meiften ©eelen, 
©obalb beS ßebenS ©rnft fie fd^redt; — 
©rftarrt bann in ben meiften fällen, 
Unb feiten mirb fie aufermedt. 

S3om grünen 53aum bie bergen ftra^len 
5luf einen jungen Sodenfopf; 

finb bie feeligften non allen, 
’J)ie Italien feft i^r @lüd beim ©dfiopf. 
IDaS fleine ^erg ift gong erf)etlet 
S)urd)leudf)tet aud) ber fleinfte f^led: 
©ie l^aben’S — maS ben @ro|cn fe[)Iet, 
S)ie fleinen Zünftler frei unb fed. 

®eben!e alt ber §errli(f)!eiten! — 
5Ba§ !^at bidl), mie noc^ nie entgüdt! 
©in reiner ©tral)l nom §immelSli(^te 
giel in ein ^erg, nod^ flein unb rein. 
5)aS ift bie gange ^unftgefdf)id^te. 
SBillft bu fie l^abcn — ift fie bein. — 

©in reines §erg noll reiner Siebe, 
II)aS fid^ am fleinften banfbar freut, 
I5)aS finbet aud^ im ©turmgetriebe 
3to(^ Stofen auf ben -i^fab geftreut. 
2öaS bidt) oon au^en mag befd^meren 
5ln biefem ©tra!^l fidf) alles bri^t: 
Sci^t bu eS ein — lä^t bu gemöfiren 
2öie einft — baS fel’ge SBei^nad^tSlidjt! 

0 -^erg, fc^id auS bie taufenb ©tral)len, 
S)ie bir im tiefften ©ein erftel)n: 
©)aS finb bie glüdlidjften non allem, 
S)ie immer mit ber ©onne gei^nl — 
©ntgegen 'fdjlagen bir bie bergen 
©omeit — in liebeootler 53ruft, 
^m ©ternenflor ber Sßei^nad^tSfergen 
©längt eine Siräne: SSeiljnad^tStunft. 

^arrp ^ol^lbol^m. 

Inf km „Sdjuiblietji“. 
f^au l^inab aufS bunte S)orf, — 

Slie .^eibe träumt im SBinb, 
®ie hinten fd^lagen notier Suft, 
©in §aud^ ummebt mid) linb. 

®er ^ä^er ladjt bie ^äl)ne trä^u; — 
,^d^ joudlige l)ell unb laut, 
©)enn brunten, mo ber Söei^born blül^t, 
SBofint meine fü^e 53rautl 

^a, l^errlid) bift bu,. mcite Söelt, 
^ol^in aud^ fdjmeift mein $8Iid, 
^n beinern bunten Senggemanb 
Unb beinern SJlaienglüd! 

©ei eingeben! ber fdjönen 
®a bu guerft ben 53aum erblidtl 
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Geleite. 
Scheiden, Fritz Hugo. 

Raten soll ich dir? Raten ist schwer! 

Fahre nur selber hinaus auf das Meer. 

Fahre durch Stürme und sonnige Zeit, 

Prüfe die Lust und erfahre das Leid! 

So auch mußten wir selber wandern, 

Hatten nicht Hilfe und Ratschlag von andern. 

Mußten wir wandern wohl kreuz und quer. 

Leicht war das Ränzel, das Herz aber schwer. 

Doch, wie uns, mög’ auch dir erblühen 

Linst noch Glück aus Kampf und Mühen. 

Anders rat' ich nicht, raten ist schwer. 

Fahre nur selber hinaus auf das Meer! 

Damals prangten tausend Blüten 

Rings im grünen Hage 

Damals lockte noch die Amsel 

Süß im Erlenschlage. 

Damals blühten rote Rosen 

Noch auf deinen Wangen 

Und nun bist du schon für immer 

Fort von mir gegangen. 

Liegst, gefaltet deine Hände 

Wie zur Weihestunde 

Und ein weltverlornes Lächeln 

Schwebt auf deinem Munde. 

Segen der Nacht. 

Es reicht die Nacht mit mütterlichen Händen 

Im Traume kosend Glück um Glück mir dar, 

Dem wunden Herzen reichen Trost zu spenden. 

Und. was erbarmungslos der Tag zerrissen, 

Und all das Glück, das er mir rau zerbrach. 

Das schenkt die Nacht mir wieder trostbeflissen. 

Nimmermehr wird er mir sagen. 

Was du tief empfunden. 

Nimmermehr von Liebe reden 

In verträumten Stunden. 

Niemals werden wieder strahlen 

Deiner Augen Sterne. 

Einmal noch, voll heißer Sehnsucht 

Säh’ ich sie so gerne. 

Und wenn am Ende dann, von Not und Plagen, 

Des Herzens müder Schlag verruhen will, 

Naht mild die Nacht, mich himmelwärts zu trageij. 

Einmal noch am Waldeshange 

Möcht ich mit dir träumen. 

Wenn mit Abendsonnengolde 

Sich die Wipfel säumen. 

* 

Allerseelen. 

Einmal noch mit meinen Armen 

Möcht ich dich umfangen 

Und an deiner Brust vergessen 

Alles Leid und Bangen. 

Die tränenschwere Sehnsucht gleitet 

xVuf wunden Füßen durch die Welt, 

Und seinen Riesenflttich breitet 

Der/Pod, der soviel Glück zerschellt. 

Und ringsum hockt an Grabeshügeln 

Die Trauer und das Herzeleid, 

Vorrüberrauscht auf Sorgeflügeln 

Erinnerung — Vergangenheit. 

Schlaf’ nun wohl und schlumm’re seli 

.Jenem Tag entgegen. 

Da ich dich in fernen Welten 

Such’ auf lichten Wegen. 



Gotthold Laube. 

Einsam:*^^ 
Ach, seit mein Kind gestorben, 

Mich einsam ließ zurück, 

' Schied still von meiner Seite 

Auch meines Lebens Glück — " ^ 

Das Leben dünkt mir öde, 

Seit er, mein Liebling tot; 

Mir blüht kein holdes Blümlein, 

Mir lacht kein Morgenrot, 

Des Vögleins Lied, das fröhlich* 

Sonst in mein Herze drang. 

Das dünkt mir jetzt ein ernster, 

Ein dumj)fer Sterbesang. 

Die andern Menschen fühlen 

Ja nicht mein tiefes Weh; 

Kalt blicken zu mir nieder 

Die Sterne aus der Höh. 

Nun läuten Glocken leise 

Den Feierabend ein; 

Die Nacht sinkt stille nieder. 

Bald ruhen Flur und Hain. 

Möcht sie mit sanftem Hauche 

Einschläfern meinen Schmerz. 

Ach, komm und bringe Frieden 

Dem leiderfüllten Herz! 

George Morin. ' 
« 

Erinnerung an vergangnes Glück. 

Wie oft sprachst du in jungen Liebestagen, 
Wenn du mir sah'st gar lieb ins Angesicht; 

„Die Augen dein, die drin mein Bildnis tragen. 
Die schau’n mich an, wie zwei Vergißmeinnicht,“ 

„Seit ich in deine Augen sah, die blauen. 
Weiß ich mir wohl kein schönres Blümlein mehr. 

Dir mußt' seitdem ich alles anvertrauen. 
Ob mir die Seele froh war oder schwer.“ — 

„Und sah im Lenz ich sie zu tausend blühen. 
Die blauen Sternelein Vergißmeinnicht, 

So mußte meine Lieb’ für dich erglühen 
Von neuem stets, so heiß wie dein Gedicht!“ 

So sprachst du einst; — sie blieben deine Blumen, 
Du meine unvergeßlich liebe Frau, 

Bis deinen Mund für immer ließ verstummen 
• Der Tod, auf dieser irdschen Blumenau, — 

Und seh’ ich jetzt im Alter, ach verlassen. 
Die blauen Sternlein hier am Bach und Hain 

Dami kann mein Auge kaum die Tränen fassen. 
Mir ist's als sprächst du noch: „Vergiß nicht 

mein!“ — 

Herimie Grabenster. 

Drunten ann Waldbach. 

Drunten am Waldbach vor einem Jahr, 

Drunten am Waldbach, Silvester war. 

Auf steinerner Brücke am Bach, 

War’s, wo an seiner Brust ich lag. 

Drunten am Waldbaeh, beim Glockenklang, 

Wars, wo das Lied der Treue er sang. 

Wars, wo er Liebesworte sprach. 

Silvesternacht am AValdbach wars. 

/ 

Silvesternacht, am Waldbache einst. 

Habe ich bittere Tränen geweint, 

Da fleht ich für sein Wohlergehn, 

Da hofft ich auf ein Wieddi’sehn. ^ 

Vom Waldbach schied einst das alte Jahr, 

Auch er am Waldbach, dann Abschied nahm; 

Das alte Jahr kommt nimmermehr, 

Auch er, auch er, ich hoff nicht mehr. 

-# 

Glockengesang am AValdbach drunten. 

Hat mein Glück zur Ruh gesungen. 

Silvesternacht am Waldessaum, 

Heut flüstre ich Eptsagungstraum. 

■ Drunten am Waldbach, nach einem Jahr, 

Werde ich schlummern, auf immerdar. 

Wenn der letzte Ton verklungen. 

Bin auch ich zur Ruh gesungen. 



Ernst Krauü. 
\ 

Icbtn. 
Alles Heliöne lieben, 

(las Niedere hassen, 

iinendliclie Güte walten lassen, 

sich selbst nichts — den andern alles vergeben, 

mitten im Welttreiben stehn — 

und doch überm Alltag schweben; 

heißt lebenl 

K. E. A. Schwarz. 

fcwe. 
Ein Bauer nahm ein Land in Pacht, 

Das dünkte ihm zu klein; 

Drum ging er hin in dunkler Nacht, 

VersenkP den Markungsstein. 

Ein Eidgenoss’ der hl. Fehm’, 

Besah sich das so recht. 

Dann ging er, es zu melden dem, 

Der solche Frevel rächt . . . 

Der Freigraf hört den Kläger an. 

Und brummt dann, wie ein Bär; 

Er spricht: Geh hin, sag an dem Manu, 

Daß er geladen wär . . . 

Der Bauer aber schreit in Wut, 

Scher dich aus meinem Haus! 

Sonst reißen dir^ du Höllenbrut, 

Die Hund’ die Gurgel aus! — — 

Der Freigraf sprach; Stock Stein, Gras, Grein 

Zerbrach dabei den Stab; 

Das war am Stuhl bei Mondenschein 

Bei Lind’ und steingen Grab. 

Und in der Kunde klang es fort, 

Eber; Stock und Stein, Gras, Grein. 

Es war der Feme richtend \Uort, 

Am Tische roh von Stein. 

• lUnst ging der Bauer durch den Wald, 

Jach brach herein die Nacht. 

Da riefen Eidgenossen: Halt! 

Hier steht der Feme Wacht! 

Du hast an fremdem Gut gefehlt. 

Du kamst nicht zu Gericht, 

Dem Boten gabst du Schimpf und Scheit', 

Ein kurz Gebetlein sprich! 

Der Bauer schlug drei Kreuzelein, 

Da ist es schon geschehn — 

Mit: „Glo(‘kund Stein und Gras und Grein,“ 

Hängt er in uächsten Höh’u. 

Und vor dem Baum, wo er gehenkt, 

Harrt sein ein steinern Grab; 

Vier Zeichen in den Stamm gesenkt, 

Dann schneidet'man ihn ab . . , . . 

E"'. Gebhardt, Tegel. 

Die eine, ewig antwortlose Frage. 

Und sahst du täglich auch an deiner Schwelle 

Den Fuß des Todes dir vorüberschreiten, 

Manch blühend Leben aus des Daseins Helle 

Ins Tal der ewgen Schatten niedergleiteii — 

Und hörtest täglich du den Freudenchören 

Fernher sich mischen auch das Lied der Klagen — 

Du wolltest achtlos nicht ihr Mahnen hören, 

Und hießest schweigen deiner Seele Fragen. 

Doch — schritt der Gast durch deine eigne Pforte, 

Und riß hinweg, w'as teuer dir gewesen — — 

Des Todesrätsels ewig dunkle Worte, 

Du starrst sie an und wagst nicht, sie zu lesen; 

Du fühlst dein eigen Herz mit bangen Stöhnen 

Durchzittern nun die alte Menschheitsklage, 

Und immer, immer Wieder hörst du tönen 

Die eine, ewig antwortlose Frage — — 

Gotthold Laub e. 

Im Herbst. 
Dumpfe, ernste Klänge 
Liegen mir im Sinn ■— 
Schwere W'olken schleichen 
Träg am Himmel hin. 
Durch die Straßen wandert 
Hartes, rauhes Weh’n — 
Todesbaiiges Schweigen 
Brütet auf den Höh’n. 
Noch ein letztes Blümchen 
Senkt sein traurig -Haijpt; 
Weint um seine Schwestern, 
Die ihm Herbst geraubt. 



E rn st Do^rks. 

Traum und ölück. 

Geh’ in die Welt, hin in ein and’res Treiben, 

Nimm neue Bilder auf mit neuen Menschen, 

Getrieben von der Sehnsucht heißem Streben. 

Dem eignen Leben eignen Wert zu geben. 

Was ist die Welt? — ein winz'ger Erdenball, 

Und was der Jugend Traum? — ein ungeheures 

Reich. 

Du rufst das Glück! — „Wie, ist's nur leerer 

Schall ? 

Ist's möglich denn? Warum kommt es nicht gleich?“ 

Du rufst noch mal. — Enttäuscht bist du, empört. 

Nein, kämpfen mußt du drum in hartem Ringen. 

Die meisten sind enttäuscht. Nur wenige erhört. 

Das Glück kommt selbst. Man kann es nicht er¬ 

zwingen. 

Kämpf' mutig weiter. Wünsche treiben dich. 

Der Jugend Phantasie kennt nicht begrenzten 

Raum. 

Für sie ist alles schön und unvergänglich. 

Man träumt nur einmal diesen gold’nen Traum. 

Stimm el, 

Cntsagc. 
Ich fürchte deine Schmerzen nicht, 

0 Welt, ich fürcht' die Freuden, 

Ich fürcht' der Liebe Angesicht 

Mit ihren stummen Leiden. 

Ich fürcht’ die Nacht, die kühl und leis 

Mir zuraunt meine Klage — 

Dann schreit mein Innres wild und heiß: 

Entsage. 

Vor deinen Schranken bleib ich kalt. 

Doch nahst du dich mit Schmeicheln, 

Der Liebe himmlische Gestalt 

Zerbricht mein schwaches Heucheln; 

Noch schlief ich nicht, es rinnt der Schweiß, 

Die Stunde flieht zum Tage — 

Entkräftet wohl, doch ruft es heiß; 

Entsage. 

Unruhig liegt das glülinde Haupt, 

Die müden Lippen beben; 

„Welt, was die Liebe mir geraubt, 

Kannst du nicht wiedergeben.“ 

Schon schwillt des Tages Last und Fleiß ~ 

Wie bei so mancher Frage, 

Es träumt die Seele mild und leis: 

Entsage, 

F r i e s t a u - P 0 p p 1 e r. 

Mein Tagebuch. 

Mir ist so wohl — und doch so weh zu Mut 

Sorgen, ich hab’ sie vergessen. 

Durchblättert hab’ ich heut ein Buch, 

Das ich als Kind besessen. — 

Margit- 

Herzig liebes kleines Mädchen 

Zart und fein und gut und süß, • 

Du mein Leben, du mein Streben 

Höchster Wonne Paradies. — 

Deine beiden brauneiUAeuglein 

Groß und schön und sehnsuchtsvoll. 

Sah ich sie auf mich gerichtet 

Wie da doch mein Herze schwoll. — 

Es eilt die Zeit mit Riesenschritten 

Und kommt die Trennung, kommt der Schmerz, 

Wie schnell doch jene Stunden gingen. 

Wo bebend lagen Herz an Herz. — 
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B e r 11 ii a r (1 Mülle r. 

letzte Sotntnernaebt. 
Das war der KSoinmernächte letzte mm. 

Blaß steliii die Rosen, In dem leichten Wind 

nur gaukelt ein verlorner Falter hin 

und sucht die Blumen, die gestorben sind. 

Ein schwarzer Schatten steht im weiten Feld. 

Ein stummes Grauen ächzt durch Tal und Höh. 

Der Abendschein schlält ein. Die weite Welt 

erschauert vor des Abschieds bitterm Weh! 

Wie bald. 
Wie bald, ach, welkt das Laub. 

Kurz ist die Sommerzeit. 

Wie bald, ach, ist dahin 

all Lust und Fröhlichkeit. 

Wie bald, ach, deckt der Schnee 

der Erde grünen Glast. 

Wie bald, ach, deckt dich selbst 

der Erde schwere Last. 

George Morin. 

Im Musenalmanach. 

Am Waldesabhang, mit dem Blick zum See, 

Da sitzt im Moos ein einsam Liebespärchen- 

Er liest ihr aus dem Musenalmanach 

Hier vor sein allerneustes Dichtermärchen. 

Sie lauscht dem lieben Leser andachtsvoll, 

Denn er weiß solches herrlich vorzutragen. 

Fern glänzt der See, und dort, am Waldessaum, 

Hört man, gar süß, die Nachtigallen schlagen. — 

„0 war das schön!“ spricht sie, als er zu End’, 

„Wie hielt dein Lied die Seele mir gefangen! 

Du hast’s so trefflich zu Gehör gebracht!“ 

Und küßt den Sänger dann auf Mund und 

W angen. 

So las der Dichter vor einst seinem Lieb’ 

Sein Werk, dem es gelauscht hat mit Entzücken, 

Und keine Lnrbeerkrone dieser Welt 

Könnt’ ihn so sehr, wie solch ein Lohn, be¬ 

glücken. — 

Rudolf G 0 1 d s c h m i d t. 

Hallohl 
‘ (Dansous la'carmagnole!) 

Im Viehstall „Fetter Ochse" 

Ist heute Kinotag, 

Die Braunen und die Bunten — 

Sie machen Höllenkrach. 

Die Schweine und die Gänse — 

Ha! stehen stumm am Tor, 

Es singen fünfzehn Hähne 

Tannhäusers Pilgerchor. 

Die Ziegen, liebe'sbrünstig, 

Zerrn sich den weißen Bart, 

Am Futter heute Christian 

Wohl hundert Taler spart. 

Die Mäuse und die Ratten — 

Huh! (piieken wie noch nie — 

’s ist Kinotag ja heute — 

Fürs göttlichhohe Vieh! 

Wie herrlich und moderne 

Ist so ein Rindviehstall!! 

Demnächst gibts für Kamele 

Noch Wagners Parzivalü 

Kikeriki, Mu—h, mäh, mäh. 
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K r d a. 

Die V/abrheit. 
Es webte das Glück ein schön rosiges Tuch, 

Das schlang er ums Haupt mir und hüllte mich 

drein, 

Mein Blick war verdunkelt, zwar sah ich genug, 

Doch immer nur alles im rosigen Schein. 

Schon riß mir das Tuch und geblendet ich war; 

Es mochte mein Auge die Wahrheit nicht schaun? 

Die sich ihm enthüllte so schreckensvoll klar; 

Es barg hinter Fetzen sich angstvoll mit Graun. 

Vergebenes Müh’n, denn sie hielten nicht Stand, 

Im Windhauch sie flatterten restlos dahin. 

Und hüllenlos scharf jetzt mein Auge erkannt. 

Die Wahrheit, die segenreich in ihrem Sinn. 

Die Wahrheit, die grausam den Wahnschleier 

nimmt. 

Läßt uns nicht in Wollust leichtsinnig vergehn; 

Sie stärket zum Kampfe und was uns bestimmt; 

Sie lehrt uns mit Strenge im Leben zu stehn. 

Josef Kühr. 

Der Koffnung treu. 
Was drückst du mich nieder, 

Hohlwangieges Leid, 

Aus trüben Stunden geboren? 

Was ziehst du die Seele 

Zur Tiefe hinab 

Und raubst meinem Geist die Flügel? 

Ich habe ein Recht 

Zu freuen mich 

Am leuchtenden Glanz der Sonne. 

Bin ja noch jugendlich. 

Kräftig und'frisch 

Und hoffe der Zunkunft entgegen. 

Ich spanne die Kraft 

Und recke mich auf. 

Des zwingenden Druckes zu genesen ; 

Und bin ich zu schwach 

Und du stärker als ich. 

Neuhoffend nur niedersinken. 

Hermann Busse. 

AbendglucH. 
Der Abendsonne Gold 

Hing in den Tannenzweigen 

Die Stunde war so hold 

In ihrem heilgen Schweigen. 

Das Glück kam leis gegangen 

Und füllte unsre Brust, 

Und ihre Augen hangen 

An mir, voll Himmelslust. 

Die Sonne ging zum Scheiden, 

Wir schliefen träumend ein. 

Das Glück sang in uns Beiden, 

Im Silbersternenschein. 

Josef Achleitner. 

jtcidcbliittttcin. 
Ein Blümlein blüht im Heidegras 

Bei einem harten Stein: 

0 Blümlein, Blümlein, 

Was ist das? — 

Ich denke immer dein. 
/ 

Der harte Stein dorrt's Blümlein noch 

Ich brings nicht aus dem Sinn: 

0 Blümlein, Blümlein, 

Stündest doch 

In meinem Garten drin] 
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öcutfc^c ßqrif im 20. ^al^r^^unöcrt." a)^a= 
gagin^SCerlac; Seip^ig^QJiötfern. ^rei§ ele^. geb. 9Jl!. 5. 

©mbebeutenbeS '5)ofunient unjerer gegenwärtigen 
ßiteratur i[t bie[e§ S3udj. c^arafterifiert in 
ben nerfc^iebenften (Stoffen unb f^ormen bie 
breite, unftäte ^e^tgeit. fReid^ unb arm, jung 
unb alt f(f)arten fid) l^ier gum Sßettftreit gu^ % 
fammen. 3Ba§ Söunber, bafi jeber fein S3e[te§ 
©djönfteS auf ben ^ampfpla^ [teilte 1 SBie fie 
alle auf un§ einftürmen, bie ©efänge ber 
rinnerung, be§ griebenS, be§ (SdjmergeS nnb 
— gu allererft — ber Siebe! 

5)a [innen melobifdje 93er[e be§ (I)idjter§ 
Öraeß (er I)at roo^^I §eine gu tief ftubiert?) in 
unfer ^erg, bann fede, bilberreic^e Sonetten 
ber roilben, unbänbigen 9]atur 
inmitten berfelben feine präd;tige [ogiale Stubie 
„[^aftnadjt". fü^rt ein gangeS Siebe§= 
leben mit [einem @Iüd unb @nbe, bem @rab 
ber Siebe, oor tilgen. SetgtereS Igat ilgm aB 
^ün[tler ba§ ©lüd be[d)eert. @ben[o ergä^It 

:^ier mit 3cii^l9e[äI)I, ba mit ^ed= 
l^eit üon f^reub unb Seib. 
[eelenoollere 2:öne [predjen oon ber (5)id)terin 

Sc^merg unb 2ßel;mut. Anberg 
roieber formt Jlntta ^rpnuffetus i^re ©ebanfen 
Dom Siebe: Sie läfjt brei 3Räb= 
djen mit entgüdenber ®Ie9ang reben. Söeld^e 
g^ütte oon S3ilbern unb ©eftaltungSfraft — 
le^tere^ [teilte [id; ^au0e erfol9reid^ gum @r= 
empel — warb in all bie[e Sieber getragen! 
9Rit ben furgmeg oollenbeten 33aIIaben 15inß- 
fer’ö „2öer bid) gelüst" unb „®er ißage" 
[d^Iie^t [ic^ ber ^rang. 

S^tun ^ofep^ Jlr^fcifner unb 
S3eiben rooi^nt ein frol^gemuteS Setrad^ten ber 
S^tatur inne, ba§ bem er[teren ba§ [timmun9§= 
üolle ©ebid^t „SBalblinber", bem anberen [ein 
[onnige§ 3^pII „^igeuner^S^omanti!" gegeben. 
Ober[t Hopfen beengt in fra[t[tro^enber, bal= 
Iabi[d^er g^orm ben gelben S3ot[ari§, ber mit 
60 SSeraaffneten gur 9ftettung. ber Hellenen gegen 
11000 Sürlen ftanbl^ielt, bie§ aber mit [einem 
Seben begal)lte. (Darauf folgen ernfte unb 
Iieitere Stropl^en ^reboios, fämmtlid) oon 
weicher, inniger Harmonie getragen. 
geid^net neben anberen einige melobifdje fRjptf)= 

men, raäjrenb ^mma ^roott-'^^latjcr mit gutem 
©elingen iRjilofopjie unb (Roefie gur .Rdinft 
für benlenbe 9Jlenfdjen oereint. Sonnige Sieber 
Don roajrjafter Sdjönjeit reidjt un§ Ppcfie, 
ßüjn unb meifterlidj ift [eine llompofition 
ojne 3^ormgefe^! ©tn)a§ jerber erfdjeinen bie 
flüffigen 23er[e oon ^rlßanuö, bie trunfen [inb 
oon Sejnfudgt unb ipoffen. ^napp unb mo= 
bern, aber prac^tooll unb am ©nbe bramatifdj 
gefteigert, jören roir ^nna ^tmcri’5 ^un[t. 
(Dagroifdjen bli^en bie [djelmifdgen ^ugen 
■^Äul! ^roteö, lad^enb bie SBelt umpfangenb. 
9Rit großem [^einfinn unb jojer Sprad)e be= 
janbelt ^n^fßo^m-PofgottJ S3üdlin§ „Sdjmeigen 
im äöalbe". 

immerfort brüngt [idj (Ramen an S^iamen: 
^ier ^oxvat-^ct^eö’^ [djöne lurgen ©e[tänb= 
ni[[e einer [tolgen Seele, ba patriotifdje ©e= 
banfen ber [^rau (Dr. '^ettaufb- 
^effettßar^ in anmutigem ballabifdjem ^lufbau, 

c^iepne [djenft un§ ein Sieb oon trauter 
©rinnerung an bie öeibe, nadj ber [idj einfame 
Seelen [udjen, garte S3er[e e{ne§ 
edjten §eimaBbid}ter§, bie un§ beuten, n)eld}e 
Sdjönjeit in unferer näd)[ten Umgebung un= 
erfannt [djlumniert. Sogar ein unftäter 3äger 
— j^ubteüliÄ — fingt au§ bem jerauS 
an Siebe unb ©ott! kleben leidjtfü^igen ®e= 
legenjeiBbidjtungen [djuf c^awße’ö poetifdje 
5lber mandje poetifdje perlen wie „Dob ber 
^jren", „Unenblidjfeit". 
mantil jüllen c^ütmßergB träumenbe 2lugen 
Dag unb (Radjt. 'gÄaria t»on ber 
^eitermannB 23erfe [inb non anjeimelnber 
Slbgefiärtjeit unb belifatem 93au. Spmpjo= 
nieen einer [ejnfüdjtigen Seele nadj ijrem Ur 
empfinbet (ÄeÜene 15lond^, bermeilen ber greife 
Didjter "^orin [idj ber golbigften Sonne freut. 
Seine ©ebidjte Hingen wie roonnige SRärdjen, 
trc^ „SadjenbeS ©lüd" jerrglidjeS S^aturell ift. 
flöfße gejort gu ben wenigen, benen gegeben 
ift immer mit oodem bergen gu erleben unb 
[omit in ber (Befdjränfung ben SReifter gu 
geigen, ©in prädjtig poetifdjer ©eift burdjgiejt 
lloirerB Dentenggebidjte mit prunfooller Spradje 
allerbingB gebar ijn bie Statur gum Didgter, 
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raie un§ ba§ „ICaterunfer" letjit. llte- 
ntcr-Pomßfjali breitet cor un§ mit i^rer 9Iü= 
üelle eine pf^djologifdj er[Qf3te ^ünftlerliebe 
au§, bereit "reiner StptfjmuS ba§ ©elbftertebniS 
DorauSfet^t. 

2öir roenben ineiter — non floßet- 
ittö: ©ie ineift non Harmonien unb ®i[fo= 
nangen eine§ 90^enj(^engei[te§, inie i!^n ^een 
un§ ""oft 'gläubigaft madjen. ©röfjer unb ge= 
maltiger" brDt)nt un§ feiten ein @ebet in ba§ 
5111! darauf'folgen bie übertnunbenen ©r= 
innerungen ,,:^in SBanbern" unb „^ugenb" 
^arßnrg-^anicn^cin’0, in benen man lüdjt ben 
©djöpfer ber gemaltigen 3:ragübie ,,53ittoria 
^Iccorambona" nermutet. jvrfrcb ^rftöfjerö 
ßieber umfäumt innere Söe^mut, ob fie aud^ 
non 9^ad)t ober STag, grü^ing ober Söinter 
geugen. SJtarfig finb feine ©nbungen. Söaf)r= 
^afte Sieber einer bemühten ©eele, non tiefer 
©rjmbolif unb 93leIan(^oIie erl^oben, ineif)t un§ 
cöermo non ^ßobo. ©ie muten an mie .^erbft= 
gefänge, bie fid) mit bem Sßinter fdjon abge* 
funben. ^ba P«ll’ Sßinter fommt 
balb" ftellt ein finnige^ S3ilb nom inneren unb 
äußeren SSerben unb 93ergef)en bar. ®aran 
reifen fic^ ^Sc^nflebt’o ®rü^e an Dörfer unb 
©tdbte, bie feinem ©rinnern gelten. H'aum 
laffen fie in i^rer 53efd)eibenf)eit ben .3ouber 
non „S)er SBalbgöttin ßlage" a^nen. l^cfge 
bringt liebe, freubige Sieber au§ unferem 5111= 
tag, ec^te Klange eine§ ^ergen§, am 
fdionften in „^ei einer 9Jlü§Ie'' auSgebrüdt. 
®en fReigen kfi^lie^t ber lOföl^rige ^^an$ 
|5inbif(^ mit roirflid) padenber; reifer Sprif. 
©eine ©^aralterifti! ift il^m in „Sßinternadjt" 
gelungen. — 5öa!§rlid^, ein übernoIIeS 53uci^, 
überooll non innerer ©c^önfieitl 55iele§ gieljt 
an un0 norüber, ba§ un§ nöllig unbefannt 
mar — mandje^, ba§ mir nidjt auSgufpredjen 
nermoc^ten, !^ier erfdjlie^t fic^'^l- Unb — allem 
noran — mir befi^en in bem 53ud^ ein S)enf= 
mal ber Qzit. 

„©treifpge bie ^culfc^e ^eimot'', non 
51. 9)1. Sßitte. (^mmortetlennerlag (Suftan non 
®obbeIer, @o§Iar. m. 2.50, geb. 9)1 3.50). 

®ie „®eutfd)e 9IIpenäeitung" fagt über biefeg 

53ud}; „®a§ 9Ber!d^en nereinigt galjlreidje, gal^I= 
reidje, reignolle ©dfilberungen unb I^iftorifdje. 
53etrad)tungen norb= unb mittelbentfdjer ©tübte 
unb ©tiibtdjen. ©§ ift nic^t gerabe non be= 
fonberer 59ebeutung, aber 9)tanc^er mirb fid) 
gern einmal ein ©tünbdjen gur Erinnerung 
nnb 9Inregung in ben mit I)übfdjen ^eici^nungen 
illuftrierten 53anb nertiefen." 

„|)tnott", dioman non 9Ud)arb E)enner (93erlag non 
^ermann Eoftenoble, ^ena. Eel). 9)1. 5.—, geb. 
m. 6.-.) 

S)ie |)anblung fpielt im erften 3:eire in einem 
3)orfe ber iRpn, im gmeiten in Sßeimar unb 
^ena, im brüten in einer J^rei^ftgbt in 3:i)ür= 
ingen§. 

©ottfrieb Wartung, ein au§ engen 93erljältniffen 
Ijeroorgegangener, nateroerlaffener Sßaifenlnabe, 
mirb non „öinanl", einem 95>anb= unb Sßal^U 
fprudje, ben er in ber ©tubierftube feinet 
^f3farrer§ finbet, gelodt unb getrieben, ein 
„©ro^er" gu merben. 3^reubeIo§ unb reidj an 
©ntbel)rungen, nerlebt er bie ©d^ulgeit.' ©eine 
©ef)nfud)t mill fidj anfänglich nidjt erfüllen. 
9)Ht 9)Uif)e unb 9lot fommt er al§ 5Irbeiter 
unb ^irt auf einem ©ut^hof«? unter. Enblidj 
nehmen fid) mohltätige 9)ienfchen feiner an, 
nerhelfen ihm gum Sefuche be§ ©pmnafiumS 
unb ber §ochfchuIe. Unter ftänbigem E)ucfen 
nnb 93ücfen geht er feinen 9ßeg. ©chliefilid) 
erfüllt fid) fein SBunfd). Er erlangt eine acht= 
bare ©tellung, mirb ein „©roher" ber ©efellfi^aft. 
^aum fieht fid) Wartung an bem erfehnten 
3iele, al§ ba§ oei-jt^einUidje ©lüd and) fd)on 
in ©(herben geht. Er muh erfennen, bah f^Ut 
©ebnen ein trügerifche§ gemefen, bah ©lücf 
nicht in äufierem ©lange, nid)t in blinfenbem 
©d)ein gu finben ift, bah ber 9)tenfth irrt, fo^ 
lange er ftrcbt. ^n fd)merem l^ainpfe ringt 
er fi(h bur(h, Dergid)tet freimillig auf ba§, ma§ 
ihm fo begehrenSmert erfchien, auf bie ©tellung 
unb bie Erfolge, bie ihr entfproffen. 

9tun, ba er oon fid) gemorfen, ma§ ihn hemmte 
unb h^tierte, bar er oor allem ba§ red)te 
©elbftbemuhtfein, bie mahre ©elbftad)tung ge= 
foftet hot, ift er geheilt oon feinet SebenS 
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i imb feines .fwrjciiS ©iufalt, fdjlnilt er 
- bie red)tc 9^tcl)ruiui mit „bem mcifeii ^Ibftaiib 

mm .^mcfjimit luib ®cmut" ein. (Sr finbet [iefj 
f)inan auf be§ ^ii)afcin§ morjre C^üfjc, fütjit fid) 
frei uub lebig mic ber 5öüc]el in ber l^uft. 
„Satjin finb bic ©djatten, bie fein Sebeu Cie= 
trübt, uerfdjiminben ba§ ©efpeuft, ba§ ü^n ge= 
önpftipt. ^elt uub füuniij mie ein -^rüljlings^ 
morgen liegt ba§ Seben üor ifjin". ^nftrenger 
'!]3ftid)terfüirnng, in ber ^ftege roatji-er unb 
ebler 9J^enfd)enUebe mei^ er fidj auf biefer -^orje 
nud) gn befjaiipten. 
9)tit tjei^er Siebe fd)ilbert ber 93erfaffer Sanb 
nnb Seute ber 9i^ön, entioirft er S3ilber nn§ 
ber ©tabt ©oettjeS unb ©d^ilterS, fenngeidjnet 
er ba§ fonnige ^ena nnb fein frotjeS ©tn= 
bententreiben, malt er ba§ Seben ber ,^lein= 
[tabt. 

tittö’'Siebe", 9ioman non SRidjarb Kenner, 
(^erm/^j ©oftenoble, ^etia. 2 23änbe, 9Jl. 5.—, 
geb. m. 1.-.) 

©in Urteil ber'ipreffe: ®ie ^rage nnferer^3<^^t 
bie fogiale O^rage, bie ©tellnng be§ Slrbeit- 
geber§ gum Slrbeitneljmer mirb in „SRedjt unb 

• Siebe" anfgeroorfen nnb beantmortet non einem 
l)ei^en beutfei^en bergen. Söirflidje, gange 
SJienfc^en fe'^en mir in ber einfjeitlidjen ftraffen 
.^anblung; in plaftifdjer .f?larl)eit ftef)t ber ^elb 
nor un§; mit feber ©eite, bie mir lefen, mädjft 
nufere S^eilnalpne an ben l)anbelnben ^er= 
fonen, foba^ mir am ©djlnfs nn§ nur ungern 
non il)nen trennen. ^ni Flamen be§ fogialen 
0^rieben§ für nnfer S^olf mnnfd^e idj, ba| bie§ 
S3ndj, auf bem 2:ifd)e feinet Unternel)mer§, 
aber'^mud) feine§ SlrbeiterS fel^lte; id^ müjste 
fein ®uc^, ba§ ber Qlrbeit, ber illrbeit in ber 
f^abrif fo geredet mürbe, mie ®enner§ „IRedjt 
nnb Siebe," 

„2ßo bie Sucher mai^fen" non ^riebridj ©trei^Ier. 
(.^erm. ©oftenoble, ^ena. 2.75, gebb. 3,75.) 

„5ine§, ma§ gum S3nc^l)anbel geprt, ä^erleger, 
^ommiffionüre, ^apierbänbler, 53ud3binber, 
^rudler unb — last not least — ba§ moberne 
Slntiqnariat, mirb in fpannenber ^anblung 
bem Sefer norgefüf^rt. fpielt ber SRoman 
in Seipgig, ber .Qentrale be§ S3nd)l3anbel§, aber 
er pa^t ebenfogut auf mand^e S3erpltniffe be§ 
S3ud^^anbel§ in anberen Orten, ^eber nur 

einigermaf3en ©ingemeiljte fann bie l^iguren 
ber ^anblnng fognfagen im 2)nnfeln greifen — 
fo lebenSmafjr ift alleg bargefteüt. 9(ber nidjt 
nur ©ingemeifjte merben bafür intereffiert fein; 
bie .^anblnng ift fo Ijnmornnll, fo feffelnb, fo 
fpannenb nnb fo ba§ SUlgemeine nmfaffenb, 
ba^ biefer SRoman ba§ i|3ublifum im meiteften 
©inne anregen unb paden mirb. 

„©ogialpolitif ber Släc^fiettliebe" non non 
^obbeler. (^mmürtellen=93erlag ©. non 3)obbeler, 
©oSlar. 931. 2,25, gebb. 3.—.) 

®er SSerfaffer Ijat mit marinem bergen bie 
9lot berer erfannt, meldjc ber .^ülfe fogial 
Ijof^er geftellter .fRreife bebürfen. ©r fielet in 
ber ©ogialpolitif an§ 9R(id)ftenIiebe bie ©runb= 
läge gu erqnidlidjen, fjaltbaren ^uftdnben im 
©taat^inneru fomol^l, al§ and) im ^erfe^r ber 
SSülfer untereinanber. 9lm $8eifpiel „ber ©e= 
feüfc^aft ber ^reunbe" geigt er bie ftete, um 
nerbrofien, allen ^inberniffen mutig entgegen 
tretenbe SiebeSarbeit gur Hebung fo mandjer 
fogialer . Olbte, unb mie biefe ©efellfd^aft ©e= 
fe^gebungen anregt unb mit gal)er ©nergie 
burd^fet^t. — ®ie9.lbfidjt be§ Söoljl be§ Dlädjften 
gu .fnrbern, ungeadjtet be§ UnterfdjiebeS ber 
^;]3artei obe§ be§ ^efenntniffeS, ber DIation 
ober ber ^reffe, ba§ füllte bie ©eele aller 
©ogialpolitif fein! 

„®ic ©rttfitt tJOtt ©aftiglionc", ®er DRoman einer 
^anoritin nadj iljren unnernffentlid^ten 33riefen 
nnb ben ^ürftenbriefen (1840—1900), ^iftorifdjer 
ORoman non ^reberic Solie. (SRerlog non Otto 
.SRedmann, S3erlin=9Bitmer§borf. 93R. 4.—, geb. 
m. 5.-). 

S?eine ^erfönlidjfeit au§ ber glängenben unb 
bann fo fc^nell gerftobenen ^ofgefellfdjaft be§ 
gmeiten ^aiferreidjeS ift fo berü:^mt gemorben, 
nnb babei bi§ gum fienttgen Stage fo gef)eim= 
niSnoll geblieben, mie bie ©cl)bnfte ber ©djonen 
biefe§ ^ofe§, bie gefeierte ©rdfin ©aftiglione 
bie freimillige Slgentin ©anour§ in i)3ari§, bie 
f^aooritin be§ ß'aiferS felbft, mie man fid) er= 
gäl)lte, fdjlie^lid) noc^ bie ©geria ber ^^amitie 
Orleans, ©rft je^t mirb baS ©el^eimniS biefer 
unter allen llmftänben intereffanten ^erfün= 
lid)feit bis gu einem gemiffen ©rabe non^re= 
beric Solie in feinem ÜRoman: „Stie ©räfin 
non ©aftiglione" gelüftet, für ben ber Sßer= 
faffer bie unneröffentlid^te i|3rinatforrefponbeng 
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bcr ©räfin bemiljen fonnte. @el^cimnt§ 
ir)re§ Scl6en§ beginnt bereite mit it)rer ©ebnrt, 
nnb bie tinge ©räfin Ijat nidjtS bagn getan, 
ben ©d^Ieier be§ aJtpfterinmS 511 lüften, ber 
i^r fo gut ftanb. ^ebenfalls trug fie im bür= 
gerlic^en Seben ben SRamen einer alten genu= 
efifdjen 5lbel§familie unb galt al§ bie 2;oct)ter 
be§ DJIardjefe ^ilippo Dlboini. 0l)ne Siebe 
liefs fie fic^ bann be.m ©rafen ©aftiglione, 
Offizier im öaufe be§ .^önig§ non ©arbinien, 
annertrauen. ^:^re ©djonl^eit roar e§ benn 
audj, bie ©anourS 33lide auf fie richtete, nnb 
bie il^n auf ben ©ebanten bradjte, fie gu feiner 
geljeimen, biplomatifdjen 5lgentin am if3arifer 
^ofe gu erraä^len. Unb bie fd)öne ©räfin 
©aftiglione mar bie ^^ran, biefen SÖinf be§' 
9Jteifter§ gu nerfte^en. ^l§ fie im ^al)re 1855 
— e§ mar bie glüdlic^fte grül)ling§geit be§ 
faiferli(^en ^ofe§ — gum erftenmal in ben 
STuilerien erfdjten, madjte fie ©enfation. ®ie 
^aiferin mad)te i^r unmillfül^rlidj einen ©djritt 
entgegen; ber ^aifer forberte fie fogleid^ gnm 
3:ang auf unb nnterfjielt fic^ bann mit i^r, 
bi§ bie 9Jlufi! auflprte. ©ie mar nod) nidjt 
30 ^a:^re alt, al§ ba§ ^atferreidj unb bamit 
ifjre gange bt§]^erige ipofition gufammenbrac^. 
3unäd)ft naf)m fie in gloreng ^ufent^alt, mo 
fie nur banf if)rer grennbfe^aft mit bem ^önig 
Qliftor ©manuel, il)ren guten S3egier)ungen gnr 
^tönigin 5lugufta non ^reu^en unb bem 23er= 
trauen non Siliert g^rantreid) in feiner großen 
Briefe manche guten ®ienfte leiften fonnte 
3:^ier§ führte fie bamal§ bei feinem S3efnd)e 
in f^loreng ben S3ertretern ber frdngöfifc^en 
iRepublif mit ben Söorten gu: „^a'ben ©ie 
jemalg etma§ ©c^önereS gefef}en?" 

„2:tef in bie l^inein'', oon ©tran^ (S3runo 
SSolger 23erlag§bn(^f3anblung, Seipgig=9ftafdjmil;, 
1912. 

®ie füngfte ©eneration unferer beutfd)en ©idjter 
tritt mit 911ut unb gmeifello§ ftarfen l?önnen 
in bie ©d)ranfen. 3öenn_man bebenft, baf; 
ber geiftoolle 33erfaffer be§ in biefem ^efte er= 
fd)ienenen SSolfSftüdeS „SHelarnfjolie", SRubolf 
931üller erft neunge^n ^a^re ift, fo muf; man 
Dor biefen jungen §errn alle Sldjtung f^aben. 
Slber aud) ba§ oorliegenbe 33u(^ be§ gleichfalls 

. nod) jngenblidhen ®idhterS ©traufj nötigt unS, 
märmfte 5lnerfennung ab. ®er 93erfaffer er* 

gäl)lt uns in biefem ©änbdjen faft nur auS 
. feinem Seben, aber er oerfteht nnS biirdj feine 

perfönlidhe ©igenart auf fo munberbare Üöeife 
gn feffeln, bajj unS feine ©ebidjte faft mie eine 
Offenbarung einer gang neuen ^?nnft anmuten, 
©ie ftarfe perfonlidie ©igenart beS ©idjterS 
nnb feine nie oerfagenbe laffen i^n 
füf)n unb mutig feine eignen SBege gef)en, bie 
uns geigen, mie man andj in ber Sprif baS 
moberne Seben als moberner iDlenfd) empfinben 
fann. ©ine feltene, für bie ^ugenb beS Sler= 
fafferS erftaunlidje ^Ibgeflörtrjeit unb ©eifteS* 
reidje liegt über bem ©djaffen beS 'ipoeten, ber 
uns tinf feine fc^öue unb beredjtigte 
Hoffnungen fe^en läfet. ^d) bringe l)ier mir 
eine i]3robe auS bem SBerf, mDd)te aber unfe= 
reu merten Sefern unb befonberS meinem ll'oU 
legen unb Kolleginnen empfehlen, biefeS eigen* 
artig fd)öne 33üd)lein gu laufen. 

^etne 
(SHeiner OJlutter). 

Haube, bie mir fo oft ouf bem blonben 
gelegen 

SBeid), mie fladernber ©dhnee auf einfam oerlorenen 
Söegen 

Hänbe, mie ber ©onne ©pätherbftfd)ein, bie glntenb 
gcfdjieben, 

©0 ftill oerfUirenb unb golben unb oon fo niel 
^rieben — 

Hünbe, bie ©ag unb iltadK immer unb immer 
oermohnen. 

Überreich an ©ebulb unb grengenloS reidj an S3er= 
föhnen 

Hänbe, ootl gitternber 2lngft unb ooll ©orge mie feine 
im Seben; 

^mmer bereit gum 93ergeihn unb bereit gnm i^ergeben; 

Hänbe, fo engelSgnt unb ooll fooiel finblidjer Steine, 
Soll fo unnennbarer Siebe nnb ©reue, 91tutter, mie 

©eine: 

©inmal mödd idj nod) mein mübeS H^upt in biefe 
Hänbe preffen, 

9Jlödjt beS SebenS SitterniS unb Slot einmal nodj 
oergeffen. 
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Sheater-Zeitunq. 

9[Kelan^olie 
^ragöbie in 2 5I!ten 

Don 

muDoif änötter. 

S3übnent)ertrieB: 
ä)la0aättt-23cda0 5lbolf 2)rePcr jim., 

Seip5ig = 93iö(fern. 

^erfoncn: 

SJ^utter im greifen Filter 

^^re 5J:D(f)ter 
®eren 33räiitigam 

^5}er ^^ob. 

Seit bcr ^öJiMuttg: 
93eibe ^fte fallen in einen 3Ibenb, nom Untergang 

ber ©onne bis 93Utternacl)t. 

1. Mt 
1. ©gene: 

©eräumige ©tnbe. i^rer OJiitte ein Sel^nftul)!, 
bartn bie SJiutter fi^t. Slbenbrot bringt burdfj bie 

^enfter. 

SDluttcr (tm ßel)nftu§I finnenb). 

®ic Süftc, idE) f^öre fie finnen, 
^IIS fpräd^c idf) felbft nor mid) l)in, 
Unb fül)le fie fd^roeben non Rinnen, 
51IS ob and) mit iljnen id) ging, 
Unb ftridE) über laubbürre Sßipfel, 
Unb mü^t mit ben ©türmen entfliefj’n . 
3u ©rbfenerS glübcnbem ©ipfel, 
Unb bört’S mit ben fünften bort sicl/n: 
SBo^in, ^Itar ber ©luten, 
©ollen roir unS fdjlagcn? 
©0 loeif bie leidjten fluten, 
®ie lE)inab unS tragen. — 
äBoljin, bu 9Jlcer ber Süfte, 

g^üljret uns bein drängen? 
^illft bu gur ©tut ber ©rüfte 
Unfer ©el)nen mengen? — 
SöorauS finb mir entftiegen, 
2Bel(^em §öl)en)a!^n! 
9öer le^^ret unS baS ©iegen 
^'n ber ©rüber ^iann? 
SBorauS finb mir gegogen, 
©ag’ eS, nüc^tlic^ IRot! 
®ie Söinbe finb oerflogen 
5lngftüolt Dor bem — Sob — (beftürgt). 
SSaS fagt' id^ - 
SöaS ba(ä)t’ icE), 

alfo id) fpracf)! —• 
3öer raunt mir — 
SBer pl^nt mir 
®ie SBorte fe^t nad)! 
©djmeige, bange ©ct)müljle — 
herein, bu ßuft, bu fü^le! 

(fie mill bie genfter offnen.) 

©timmc. 
Öffne raeit bie ^enfter 
3um SBillfomm ber ©efpenfter! 

9Jluttcr (beftürgter). 

9BaS folt'S, rcaS reben bie SBünbe, 
©ie treiben gum SBa^nfinn mid) nocf) — 
SBer l)ält mir, pre^t mir bie |)änbe — 
9Jlein ©ott, o, fo |elfe mir bodl)! 

(na(^ bem QluSgang fe^enb.) 

SBer tritt, mit ^urpur um!^angen, 
®urd) biefe oerrtegelte Stür, 
Unb l)ätt gcmaltfam gefangen 
2)Ut l^errifd)em ^lide mid) l)ier! 

(felbftbemu^t.) 

2ritt gu unb geig, ob ^ulfieren 
9io(^ ßeben ben ©liebem oerleilit! 
Unb mür’S, -- fo mid id) oerlieren 
9JUd) felber bem Sobe noc^ l)eut! 

2ob (gleid) einen S3ettterDorber5lürfteI^enb). 

S!3on il)m bin icl) gefanbt, 
9JUt feiner 9Jiad)t gepaart. 
Um bid) nad) beiner Blrt 
3ü fü^r’n in feneS ßanb. — 
©d)on treibt überS DJteer ber etoige ß'a^n, 
3n tragen bie ©cele l)ül)er l)inan; 
©r mebet burcf) ©benS btü^enbe ^lur, 
Blerfolgcnb ber ©otü^eit l)eiligc ©pur. 
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Unb übri ber ^Iäd)e raaltct ba§ ©roig, 
2:ief unter Tljr [c^a^ft be§ Stll[ein§ llnenblicl^, 
Unb ring§ au§ bcn .^unincln [trauten bie ßidjter 
(Sntäücten in atjnungSnone ®e]'icljter. 
Unb ber Söelten frieblid) Sieben 

bie öanbfdjaft leig erbeben, 
Unb bie ßüite tibljer bringen, 
eSuern ^n^n emporguringen. 
SSeiter in ber Ütegionen 
©ottgerooHtcin, r)erjrcn Stjronen, 
O^übret eudj ber ein’ge ®ang 
'Sei be§ 2letl^er§ SUIgefnng. — 
ßoinme, 9Jten)d), in (£ben§ S^eid) 
Söerben bie ©efüf^lc gleidj. 
Stu§ ber @rbc engem 3Sntjn 
SBanble mit bem STob fjinan! 

äJhtttcr (nadj '^anfe). 
SBenn föftlid) and) bie Söorte ]inb, 
^a, im ©rfüden fc^oner merben, 
©0 bleib' id) lieber büdj auf ©rben 
Sei meinem aderlicbften ^inb, 

morgen roirb nm SUtar [tel^'n, 
9Jiit it;m gu taufdjen gülbnen Seifen — 

(fid) befreienb). 
0 la^ mid^, id; mag§ nidjt begreifen 
2öie man mirb oon ber @rbe gef)n! 

^aran ift lang geroötjnt mein 0^r, 
©0 jagten ^Jaufenb bir gnoor; 
2)od) la^ id} niemals ab mic^ fpeifen — 
^t}r folgt, menn mir ®nd} fommen Ijei^cn! 
©0 fpnte bidj, halb bedt bie Sitf} 
®ein irbifd^eS Sebenfen gn! 

SJluttev. 
Stein Sßillen mirb bid} überminben! 

2:oD. 
S3irft mic^ mit ©eljufudjt mieberfinbenj 

äRutter.' 
^dj mag bidj nie nnb nimmer fennen! 

Xob. 
^dj merbe midj bei Samen nennen! 
Ußoljlan ief) binS, ber Stenfdjen grennb, 
®er STob, ber endj Ijinübertränmt, 
Cb iljr e§ münfdjet, ob oerneiiret, 
^dj binS, ber Ijölj’re ©onne fdjeinct! — 
äßaS mill er nodj, oermö^^nter ©inn, 
3Scnn alles iljin nur ift ©eminn! 

SRuttcr (gngebenb). 
Stert'mürbig, trann ift bein ©efelg. 
^dj miifj bie Sntmort f(^nlbig bleiben, 
äöarnm follt icE) midj beim andj reiben 
'Sn foldj’ pl)antnftijdjem ©efdjmcilj! (feft): 
®n bift ein trügrifdj ©antelfpier 
®er eignen ©terbenSlnft ©ebanfen, 
“Cod} nodj ift ^tag, nnb bu nuifjt manfen, 
SBenn idj — ber S:nt nidjt glauben mill! 

%oh. 
SBenn idj einmal oerfagt erft Ijab’ 
^olgt feine ©ccle me^r inS ©rab ; 
®oclj ©migfeit glemt nidjt ben 2Belten! 

(auf fic gugcljenb:) 
©0 reidje mir bie .^xinbe bar, 
Unb meinem graben ©inn oermaljr’ 
®ein nntjloS i^in= nnb SSiberfdjclten! 

Shittcr (nadj ber 3:ür flicljenb). 

O fort — idj ober bn! , 

Xoh, - 

^(dj bleibe, meidje bn! 
(!CaS f)^’dlt fidj in SUefblan.) 

®af3 bidj bie tieffte ©efjiifudjt paefe 
©rmdljl't id) biefc Sadjt, 
“Cie idj nadj beinern 'ÜBoljlgefdjinad'e 
©0 füftlidj anSgebadjt. 
'döoljl fenn’. idj nidjt bie biinflen .klänge, 
iiöie feben fdjon ocvflärt, 
Sndj 'Ijab' idj nidjtS uom Cuell ber ©äuge, 
'Soll feinem ©inn geljört. 
S}u nierfeft auf nnb mirft erfdjanen, 
2öaS über bir fidj fdjafft, 
Söirft neue 'iöelt fid) feljn erbauen 
©0 grau, gefpenfter^aft, 
Unb mirft ertennen, maS bu münfdjtcft, 
^ft faum beS ©ndjenS mert; (fjöf)nenb): 
®nnf) biefe Sanbfdiaft, Ija iclj mei^ eS, 
2öirft bn gn mir bcfcljrt! 
(9)ic Süljne Ijiillt fidj in lieffteS ©djmarg; nad^ 

einigen tiefen Siönen:) 

©timmc. 
Sßer liejj midj allein 
^(n biefem Stecr? 
S3cr füljrtc midj ein 
^n bnnfle ©pljär? 

Sutmovt. 

Serge!^e 3iag; mit bir bie Sadjt! 
®er ^rieben naljt, mit iljin bnS 
llr. SergeljcSag, mitbir bie'Sadjt! 
©ndj ©eelen falbe id) mit meiner 
©cl)ünen 'Sljnnng: ©cib frei im 
ßidjt! ©iidj ©ecien raeilje idj mit 
®em ©ebot beS Ur: ©cib,©clcn bcS 
SllS! Sßanbelt über mein ©efilbe, 
®af3 iljr fennet ben '©illen beS 
Ur. ©efjet über meine Sljiinng, 
®af3 iljr crfdjauct, maS mein Sieb 
©Udj oerbarg! ©udj ©celen meiljc 
^cl) mit bem ©ebot beS llr:, 
©cib frei im ßidjt! 

(Saufe.) 

©tiiume (langfam nnb feierllclj.) 
Sllcrljaltenbe, 
Sllcrmaltenbe 
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^nfcl ber ^ö^e! 
©ie ber (Sonne eroigeS 23a[)ncn 
Sftpt^niifdjen ^irfeltan^ bir erroeift, 
(So umfängt tnlcf) büftere§ Stfinen 
deines erhabenen ©ptjärengeift 
SBenn in beiner 
©runblofe icfj ftelE)e! 

(^aufe:) 
5inert)altenbe, 
iHnoerroaltenbc 
^nfel ber,,§D^e! 
^ie be§ ^ttt)er§ morgiger f^ricben 
STage unb 9^ädf)te ber 3öelt betaut, 
(So fdfieint mir auf immer befd^ieben 
Übergufte^en ob§ ftiefit, ob§ graut, 
9öenn mir beut bein Söanbeln 
®ir nad^ nur gu l^anbeln! 

(^•]3aufe.) 
^IIerB)abene, 
5tne§Iabenbe 
^ynfel ber ^öl^e! 
®ie burd) biefeS iKätfelgebäube 
Strömet be^ ^lllfeinS fi)mboUfd)er Sauf, 
So empfinb’ iä), giel;et bie f^reube 
Selbft mic^ gu f)öF)erem iKcitfel auf! 

(^]3aufe.) 
iHIIerliabene, 
SttleSlabenbe 
^nfet ber §ü|)e! , 
®ie ber Spt)äre (&e^nfud)terfte:^en 
5aut nur am ^eiligen ©angen ift, 
So erfenn’ id^, ba^ mir r)ergef)en 
g^reubecntgüdt nadj beS ^reifeng O^rift! 

(^aufe.) 

(5Iu§ ber ^erne): 
Stllgefronte ^rü!^Iing§f[ur — 
Unerfa^Iii^e S^iatur — 
Unantaftbar Ur unb LIr — 

mirb plo^Iid^ mieber Sid^t. Sgene raie anfangs:. 
93lutter fi^t im ßel^nftul^l Sie fiefjt lang FiinauS, 

bann öffnet fie bie ^^crjfter. 

9}luüet. 
^aS mu^ baS tütorgenrot rool)l fein 
931it feinem golbnen 3Sonnef(f)ein. 
(J)af)inten fließt nod^ graue 'D'iadjt 
^n eines mit beS Borgens ^radjt! 
(Sei mir gegrü^et, neuer Sag, 
Ser mi(^ in Sonne fül^ren 'mag! 

(nac^ ^^aufe.) 

SBie ift mir bod^ fo bang unb fdjmer — 
Unb biefe gange 9SeIt fo leer — 
.^iitt’ id) bod) nie ben Sraum gebadjt, 
Ser fe^t fo fdjmer ben Sinn mir mad)t; 
^oiitt’ nie geljört idj bunften l!aut. 

4 

Ser mid^ bem 9Rid)tfein angetraut. — 
39aS id^ getan. 

©S ift nur SBal^n, 
Unb maS gelang, 
@S madf)t nü(^ bang! 
D mär’S ba!^in, 
Unb idE) mit ü^m! 
('^Paufe, mit fid) fämpfenb, bann büfter.) 

Srftarfe bu, crftefje ^raft, 
3öie einftmalS, als id^ nichts gefdjafft. 
©rljebt eudj klugen, fef)t IjinauS — 

(büfterer).' 

Ser Fimmel glül)t — halb ift eS auS! 
(freier.) 

So fomme SBetter bort oom ^origont, 
.^(f) ftepe, ^ab’S bis felgt gefonnt! 

OJlatgot unb 5lrmitt (eintrctenb). 
©Uten 3lbenb, ibiutter! 

älluttcr. 
3BaS — i^r — lügt! 

58ciöc. 
bUemalS — glaub eS — 9)iutter! 

ä^lutter. 
biein — il)r lügt! 

5lrmtn. 
bJiutter, gtaubft bu unferm ©ru^e nidjt? 

SJluttcr. 
biein, id) mer!', mie beine Stimme bridjt! 

SJlnrgot (fidj an bie SJhitter leljnenb). 
'Jlhitter, mir oor unferm .g>odjgeitStag! 

äRultcr. 
Sc^meig', id) fü§rs mie beine Stimm' oerfagt! 

5lrmiu (feft). 
9)Uitter, mein, mir fönnen brauf beftel^’n; 
Sraud^ft l^inauS gum ^Ibenbrot nur felj'n; 

9Jhttter (lang rjinauSfpäf)enb, bann erregt). 
Sonne, bu Sonne, fo fteige empor! 
Sritt aus bem iPurpur mit'SBafjrljeitfjeroor! — 
Sonne, o Sonne, — id; fel)c bi(^ finten, — 

nun bie 2öal)r^eit beS Sraumgefi(f)tS trint'en! 
(Dcrgmcifelt.) 

©S ift mapr! 
©S ift mol^r! 

(iDtan |ört§ bie Stiegen Tjeraufeilen). 
So fomme gu gemä^ren 
ibiein einftigeS S3ege|ren, 
Sn em’ge buufle ^ulj. 
bJiein (^eljnen unb mein Senfen 
SSoll'n nur gu bir fid) lenfen 
Su ero’ge bunfle btu^. 

(illlS man braunen Stimmen prt, beftürgter.) 
,^a fie fommt, 
^a fie fommt! 
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SJlttrgyt. 
ift btr iD^utter, roer follt’g fein! 

SJluttcr (für fid)). 
fenn’ ben 93oten, Eiofft iE)n nie: 
na^t bie ©tunb ber Harmonie! 

ajlargot 
(roäljrenb il^r 33räutigani bie SJiutter betrad)tet). 

^iDie ^!inber raoll’n am S3raud; fidj freuen! 

SOJuttcr (fic^ cntäüdt rüdroärtg ter)nenb). 
SSie fic^ ein ^rang göttlidjen (Sd}ein§ 
©anft burd) ben ^aitm fenfet 51t mir! 
Dränung ift bie§^ füljl midj nun ein§, 
©öttlidfer 3::üb, ^adjtfreunb mit bir! 

51[rmm (einfatlenb). 
£) 9Jhitter, la^’ non foldjem 33rüten! 

OJlultcr. 
Söic fid) ber ®mn roitrbig nun fenft 
lieber bie ©ruft, bie mir gen)eil)t. 
Öob bir, 0 §anb, meld^e mid^ lenft 
2;ief in ba§ IReid) Unenblidjfeit! 

5lrmin (einfallenb). 
^u follteft anbreS mof)! bead)ten! 

SJlörgot. 
unfre ^utunft bod) betrad)ten! 

äRuttcr 
(oI)ne auf ^eibe adjt gu geben, uon Oben fortf.). 

Saftenb unb fuc^enb, gleich einem 3:raum, 
^rr' id) an Söänben, forfd)’ id) im Dlaum, 
©teig’ über fßfabe, bie id) geahnt. 

äRargot (ba i^r ^Bräutigam mieber unterbred)enn)in). 
©ei ftill! ©ie rairb fic^ balb ermüben! 

äRutter (oI)ne 9IufentI)oIt fortfaI)renb). 
©türm’ burc^ bie SBüften, bie id) gebal)nt, 
glieg’ über allem, fpä^’ feinen ©runb, 
gil^I nur ein Söanbeln, ©d)n)eben im Ülunb; 
©te^’ in ber ^öl)e, fenn’ feinen IRaum — 
3:aftenb unb fud)enb, gleid) einem Si^raum. — 

5lrmitt 
(al§ man braunen nad) ^olterabenbbraud) ©d^erben 

an bie Sür roirft). 
§ür’ 9JIutter, f)öre — I)örft bu’§ nid)t! 

SRuttcr (fartfai^renb). 
9lcnnt mir, ibr ORädbte, nennt mir bie 9ladbt, 
®ie mir im ©el)nen SllleS gebrad)t! 
äBcift mir ben ©teg, füf)rt mi"^ empor — 
^■)üUet um mid) tötlid)en glor! 

9Rargot (oergroeifelnb). 
9(d) 9Jluttcr, 9Jhttter, fief) in§ Sid^t! 

äRuttcr (ben ^opf f)ebcnb). 
3Bic raebet barmonifd) bie ?lad)t im toi§ 

Unb ber ßüfte meIobifd)e IRebe; 

2(rmtn 
(rocibrenb be§ ^Dlgenbenbagraifd)cii). 

©inft f)cift non ^J:atfraft bu ergdblt, 
®ie \\<i) mit f)Qlben ©eiftern qudit, 
33on 2^ag unb ©onnenfcbein gefd^raarmt, 
®ie jeljt am feilen 3:ag fid) I)ärmt! 
(®ie S;:od)ter fd)miegt fid) nolISRitleib anif)re9Rutter). 

SRwttcr (unaufbaltfam non oben ineitcrrebenb). 
9ßie füf)l’ idf) bie ©prad)e ber ©terne b^i^ 
9Iuf mid) ftraf)Ien in eroigcr ©rö^e! 

äRörgot einfallenb (auf ba§ 9Ibenbrot beutenb). 
^ort, dRutter, inerf binauS ben ©lid: 
5)a§ ift ber 9ScIt ©efe^, ift bein ©efd)id! 

üRuttcr (bie klugen ftarr auf ben ^origont rid)tenb). 
Unb bort au§ bem 9Ietf)er id) fel)e I)ülb, 
3Bie ein SBtnfen entfernter ©eloge, 
9Rir naben bc§ ^iuterlanbS göttlich ©olb, 
9Rid) umtangen am b'-dnid)ten 2:dge. 

5lrmtn (einfallenb). 
Sab ab non foId)em ©piel ber SBorte! 
©§ rairb fid) nie gum ©angen fügen! 
©ntgebe bir, bem eignen ORorbe, 
Unb ftrafe beinen ©lauben Sügenl 

SJluttcr. 
9Rir ift, al§ ob afle§ ein ©eben fei 
Unb ein ^inben unb Sßiebererreicbdn, 
©in ©timmen in b^^I^ge 9ReIobei 
Unb ein febnenbeS f}rcubeerbeifd)en> 
9Rir fcbeint bab ein ©innen midb immerfort, 
^n bie raciteften ^^ernen nertriebe, 
®odb raanbel' idb niemals non hier nad) bort, 
Unb empfinbe, bab nirgenbS idb bliebe. 

O fönnt’ id) fpotten, fönnt’ idb böbi^'^^R 
^db raürbe bid)^ bem Sag nerföbnen! 
(9Ran rairft non neuem ©[a§fd)erben an bie Sür). 

SRutter (ernüdbtert). 
O fdbraeigt, benn eures SageS ©längen 
^ann feine ©cel' in fid) ergangen, 
Unb raic ein ©tein ben onbern fdblägt, 
Unb eine §ärt' bie anbre trägt, 
©0 ift bieS gange IRunb nerfteint. 
Unb raenn fid) eine ©eele bäumt, 
Unb nor ©eraaltcn überfd)äumU 
©0 ift bie gange Sßelt nerfteint! — 
Sod) raie ein ©laS fid) fcibft gerfdbctlt, 
Unb ein ©ebäube in fid) fällt, 
©0 febret alles felbft gurüd. 

(abfebraeifenb.) 
Sßenn eines .^ergenS ^odigefül)! 
©id) ringet bis gum fernfteu .ßtel — 
2ßaS anberS — als, cS febvt gurüd! 

äRargot 
O 9Rutter fomm, b^vt auf mit ©treiten. 
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iölagft mit un§ burd^ bie ©tragen f(§reiten, 
®a mirb bid^ bolb ein neue? Renten 
93on beinen Stobibeen lenten! 

5lrmln. 
froi^eS ßeben, freiet ©e^nen, 

$rägt ©tubenfinn gu öbem Söäi^nen! 
(©ie bringen beibe auf fie ein, l^alb bittenb, l^alb 

befet)Ienb.) 

aJlutter. 
' 2ßer milt froi)e§ Renten rauben? 
S^iemanb fann'S, e§ i[t ber ©lauben, 
®em mir ade unterftel^n’! 
^eber ift bem |)er§ erbötig, 
Db e§ ©d^road^feit, ob t§> nötig. 
Ober er raill untergef)'n! — 
®oc^ ic^ raubte ßab^rinttien 
©elbftfritif ftet§ abguminben! 

5lrmin. 
©lüdtlidf).fei, ber felbft fief) finbet! 

SJlutter (93eibe dou fid^ fto^enb). 
©lücflid^er, ber fid^ begrünbet! — 
©0 ^öret noc^ ba§ ]^o|e Sieb, 
®a§ mid^ gu feinem ©änger giei^t; 

roebt um un§ eiix ^o^gefang, 
S)er non be§ $^obe0 gluren brang. 
@r roebet unfer ©innen fein 
^n fanfte ©ei^nfud^t^feibe ein. 
@r fpinnt unb fpinnet ol^ne dtaft, 
S9i§ un§ (£rfenntni§ i^at erfaßt. — 
©rfenntnis ift ein l^errlid^ Sanb, 
®arin' mir niemals unS erfannt. 
@in S3äd^lein rinnt burd^ 93tumenau’n, 
Sä^t ans beS Rimmels ©lang erfd^au’n — 
3)ie S3Iumc melft, ber Jöad) ncrquellt, 
2)em @runb entfteigt ber §öt)e SSeltl — 
^I)er ^ö§e Söelt ift ein ©efang, 
®er non beS ^obeS ^luren brang, 
@r ift ein ©piegcl, ber unS beut, 
©a§ feine ©timme prop^egeit! 
@in eingig ©eignen bleibt unS nur, 
©in ©e^nen nad^ bem dtidfitS, bem Ur! 

(©ntgüdtt, fnf) bis gur 4. ©tropfie fteigernb.) 
5inerf)altenbe, 
Slllnermaltcnbe, 
;3!nfel ber ^nl^el 
Söie ber ©pnnen eroigeS SSal^nen 
^pt^mifdEjen bir ermeift, 
©0 umfängt mid^ büftereS Silanen 
deines crl^abenen ©pprengeift. 
9inerf)altenbe, 
^Idnermaltenbe 
^nfel ber ^ö^e! 
ä^ie beS 5fetl^erS morgiger f^rieben 
Xage unb, dtäd^te ber ^elt betaut, 
©0 f(f)eint mir auf immer befd)ieben 
Uebergufte^en, obS fließt, obS graut. 
^llerf)abene. 

^tleSlabenbe 
:^nfel ber ^öi^e! 
^ie burd^ biefeS diätfelgebäube 
©trömet beS SlllfeinS fpmbolifd^er Sauf, 
©0 empfinb’ ic^, sietiet bie f^renbe 
©elbft midj 5U f)öl^erem Sfiätiel auf. 
5inerl^abene, 
^llleSlabenbe 
^nfel ber ^öl^e! 
^ie ber ©pl^äre ©el^nfud^terftel^en 
Saut nur am l^eiligen ©angen ift, 
©0 erfenn’ id^, ba^ mir nerge^en 
greubeentaücft nac| beS toifenS f^rift! 

(fräftiger): 
3lllgefrönte f^rül^IingSflur — 
Unerfa^Iid^e Statur — 

(fanft): 
Unantaftbar Ur unb Ur! 

(5)ie Stodbter unb il^r Bräutigam get)en traurig gur 
©eite, ba fid) ber 9}tutter Bruft im lebten ßampf 
fd^raer auf unb nieberl^ebt. ®ann fpric|t fie faum 

i^örbar): 
Söcr liefe miefe allein 
^n biefem 3Jleer? 
^er fül^rte mid^ ein 
^n bunfle ©pl^är? 

(5)er Bori^ang fällt.) 

2. Mt- 
1. ©gene. 

(STotengimmer, in näcfetlic^cS ®unfel geljüllt. SinfS 
rul)t bie tote ädutter auf ber Bafere. ^m ^intergrunb 

$l:üren unb ^enfter; le^tere geöffnet.) 

ÜTlargot (am ^enfter lel^nenb). 

©mige ©p^äre, bu ©ternentag, 
^ebeft in beinen erleud^tenben filetl^er 
©rfüllenb ber ©eele nergel^enbe ^rad^t; 
Unb läffeft fie al)nen bie mac^enbe 3Rac|t, 
SBeldfie fie manbelt im Bßürbeggng fpäter. — 
©raige ©pl^äre, bu ©ternentag, 
OeffneS mir fe^o bie lid^ttrunfnen Quellen, 
darinnen baS B)efen, fid^ freubebefrönt. 
95U(^ giel)t eS l)inein unb bie ©eele ertönt 
©clbftfid^oergeffenb in beinern ©rl)elten! 

(bebäd^tig); 
©oUtc bieS rpti^mifd^e ©onnengeläute 
2)ie eiserne Bote beS BUgefangS fein? 
Bermag fie bie ©eele auS fid^ gu befrefn, 
?)afe fie oerförpert nur fjriebc unb fjreube? 

(bemufet): 
Söal^rlid), id^ fül^l' eS, ber ©migfeit 
©r finfet l^ernieber auS irbfdE)er ©eroalt; 
5)ie ^fabe, fie berften, ber Bpt^muS oerfeallt, 
Sid^tfe^immer fd^meigen, bie ©eele mirb freier! 
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(Begeiftert): 
^öl^cr bu ©el^nfud^t, bu ©innen be§ @inftmal§, 
©rgänge bid^ felber im f[ielf)enben 2:ob, 
©ntrinne, folange bie Siebe nod^ lol^t 
^ei[enbem SSirbel be§ manfenben ^elttaB! 

5lrmitt (na^t jid^ non braunen, fingt): 
©ie l^at einft gu lang in bie ©terne gefd^aut 
^n lieber 2:räumerei. 
2)ie ©terne, fie l^aben ii^r balb anoertraut 
SBie fd^ön il^r Söebcn fei. 
©ie gaben bem iitugc fo göttUd^en ®ru^, 
Unb eilenbe ©d^mingen bem unfid^ren 
®em gagl^aften bergen erl^ebenben ©d^Iag, 
SDer [cl^nenben ©eele Erfüllung im 2:ag. — 
5föar alle§ auc^ ©(^ein nur ber [ternigen SSielt, 

fprad^ erl^aben Söort. 
®e§ 2)lütterlein§ ^ugen, fie fd^ienen eri^ellt, 
Unb glän3en fern je^t fort. 

(S3eglücft): 
^o^e§, bu pcbfteS @nt3Ücfen, 
Sonnte i(^ bid^ nur erfaffen, 
könnte id^ blicfcn, 
SBoUte üor bir gern erblaffen. 
5föeite§, bu meiteS (Erlangen, 
könnte oor bir icb bo(b fnieen, 
könnte mich alles SSerlangen 
^öber gum ©angen ergieben. 
fernes, bu fernfteS S3ergeffen, 
Sonnte in bir icb nerroeben, 
konnte bie ^raft icb ermeffen, 
2)ie meiner ©ecIe gegeben. — 

(Unficber): 
@S fdbeint mir emger ©elbftbetrug, 
5)ieS ^rren ^in unb f)tt, 

Unb maS i(b uiein ©cmiffen frug 
©rftebt in neuer 3Jiär: 
®er ^acbtgeift minft, — 
^m 2:al roirb’S Siebt. 
©in ©ternlein blinft — 
2) er Suftbaueb fpriebt: 
„2)ie 2öelt mirb 3J^acbt 
©rft in ber S^aebt." — 
S9Ieib’ ©eele, bleib’, 
©S ift nur Seib 
3) er bicb bebrängt! 
©rfämpf bicb frei, 
Salb bift Dorbei 
!5)a bu befebränft!- 
5)er 9lacbtgeift minft — 
3)aS Q^elb erbebt — 
3)er ©turmoogt bii^^t — 
S)ie Saumfron’ lebt: 
„®ie Söelt erftebt 
Söenn'S Siebt oergebt." — 
Seiebt, ©eele, leicbt, 
2)enn alles gleidbt 
^5)em eignen ©ang! 
2öaS bu erforfebt, 
©S ift erborebt 

Som ^llgefang 1-- 
®er Saebtgeift minft — 
2)ie SBolfe nabt — 
5luS ibr erflingt 
^5)er f^erne Sat: 
„®ic SBelt aerfäüt 
^enn 9^acbt erbeut." — 
^odb, ©eele, botb^ 
®ic Sadbt finnt noch 
Unb liebet bicb; 
®er SBolfe nadb, 
2lm SRöebtetag 
5)ein ©eben bricb’! 

(nadb ^aufe:) 
Slub benn in jebem S'lebelbain 
Stein ©innen, ^üblcn, ©eele fein! 
®ocb raäre anberS eS erbaebt, — 
i^db ging 5ugrunbe biefe Soebt! 

a^argot 
(bie feinen Stonolog gehört, burdb baS .genfter): 

SBaS feblägft bu bidb mit Sebelmelten 
Unb glaubeft gar, bab fte oergelten 
2)en Sampf, ben beine ©eel’ 5ernagt! 
2)er Säebte ©prudb b^if ff^f^ oerfagtl 

airmltt. 
9tidbt brauch’ fidb irbifdber Söunfdb erfüllen, 
Sur ©onne, ©onne, fte fann ftillen 
2)ie ©ebnfuebt, bie empor fidb fcbtücmg 
Unb nirgenbS, nirgenbS Si^t errang! 

(roäbrenb feines ©intretenS:) 
©0 mub ber ©cift bem iUHtag fludben, 
2)ie ©eele fidb fförper fudben 
darinnen bunfler ^rieben irrt 
Unb mit ben fablen SBänben flirrt! 

aWttrgot (an ihre lebten Söorte anfdbliebenb 
unb mäbrenb er eintritt, für fi^): 

Söobl b^t bie Stutter midb gelebrct 
9öie fdbön ein ©ott fei unb raie bob; 
§at meine ©ebnfuebt oft genäbret 
än einem Siebe friebefrob- (börbar:) 
®0(b menn ber Stonb bureb biefe f^enfter laufdbt 
®ann fdbmeigt fein Sieb, oerftummt fein ^^rieben; 
^aS SBaffer burdb bie näcbt’gen 5luen raufdbt, 
Son ©ebnfudbtSbarmonie gemieben. 
$föenn bann ber Sag im ^intcrlanb erroadbt, 
©ein ©tirne fdbon ooEl SBinb unb Sßetter banget, 
Sann treibt baS Sieb bie ©eele fanft unb fadbt 
;^n ^öben, ba fie tiefe Saebt umpfänget. 
(^aufe, bann erft bittenb, nadbbem mit ©tärfe:) 

O fdbrceige Sieb, in mir, im Greife, 
Sefrei baS ^erg oon beiner Saft, 
^db börte nur ber SJlutter SBeife, 
^ab ihren ©inn nodb nie erfaßt! 

airmltt (an ber Sür fidb umfebenb:) 
Stelancbolie! 
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söitttöot. ' ^ 

^önnteft bu füllen unb fc^en 
2öie mir ba§ ^nncn gerbric^t! 
ßönntcft burd^ bid^ bu Der[tc|)en — 
5)od^ bu uermagft e§ uod^ nic^tl 

5ltmin. 
SJieland^oIiel 

aJlttrßot. 
3)u fannft noc^ fpotten unb planen,' 
S3i§ e§ mein ^erge 5erpellt. 
geteuft bid^ am irbifd^cn ©dpnen 
Unb an bem ^nplt bet Sßclt! 

(nad^bcnflp:) 
SBüpe id^ felbft c§ gu faffen, 
©ürbe glep eud^ i(| mop fein, 
Sßütbc im Sieben unb Raffen 
SRiemaB mp finben gn ficin. — 
3)odE) ma§ bie ©eele errungen 
®ibt fie eu^ niemaB gurüdE: 
Söenn fie einft pt auSgeftungen 

e§ 5um ©rbcngefd^icE. - . 
3lrmitt. 

Qfbeen glaub', finb ope f^u^ unb ^änbe! 

ajlargot. 
3)u felbft crgäpteft beine ©rblcgenbel 

3lrm{tt. 
©ebanfen marnB, bie nimmer fennt mein 9}lunb. 

äTlargot. 
Jbecn unb ©ebanfen finb ber ©runb, 
$)orauf ba§ gröpe SBauraerf fic^ erpbtl 

2lrmin. 
^)tt fud^ft, mie ^aben man gum S^le^e mebtl 

ajlttrgot. 
SÖa§ toir erbenfen, nerintB ppntaftpen Srug, 
Ünb roa§ mir füllten, nennt e§ rul^ig ©laubcn, 
gur %at erfüpt, mo SSillen ift genug, 
®in jeber S^ern, bem mir ben ©^lummer rauben 

^)er ^ejenmeifter marc int'reffant, 
;Öp möp p fel^'n! 

aJlttrgot. 
©r ift ja bir nermanbt 1 

;^d^ unterftel^’ ber SBcIt ©efe^l 5)od^ bu — 

95lttrgot. 

5)em ©d^öpfer beiner SBeltl 

’ Slrmitt. 

^I)u pra^Ift l^ingu! 
S3emeB c§ mir unb übergeuge mp! 

aWörgot. 

^ie ©eele ift’§, be0 bunHen grieben§ ^raft, 

®ie Anteil pt an beinern irb’pen 
Söenn fie fi(| felbft in bir aB ©angeS Pafft! 

3lrmltt (ppenb). 

®ann fönnt’ id^ pmören emig gu gepren, 
3Jiir felber; bürfte ©ott unb ©ben mahlen, 
SRit trunfnen ^irngefpinften mi(^ nermäl^Ien, 
Unb — mürbe mic^ am ©nbe nur betören! — 
©D lept mör’ mir ber ^immel nie gemefeni 

SWargot. 

^l)u mup im S3ud^ ber ©eele lange Icfen, 
S3i§ fie bid^ ope 9}ia^ bejap unb richtet 
®ie ©tunb, ba fie bie irb’fc^e 93ap nernid^tet. 

3lrmin. 

O mage nicf)t bem 9BeItgefe§ gu lad^en; 
©ieE) bort bie Stotel 

aWttrgot. 

©rop ipe§ nad^gumad^en! 
SSereble erft in bir ba§ üBIut ©p, 
©rftrcb§ — e§ nap; mitSöiHen — e§ gepep! 

SDUt fopem ©öttern fud^’ ba§ ßinb fid^ einig, 
®a§ pmac^ in allem, unb in ©d£)mäc^e Ueinlicf)! 

aJlargot. 

9Jlit ©ott ift ^raft, bie un§ ein günfd^en gab 
93ön ppem ©epen, pprm ^I)ulberfinn! 

©in ©d^öpfer mörB, ber fp unb anbern ©rab! 

ajlargot. 

©0 pmeige nun, e§ mad^t nicl)t gröpr ip I 

iHrmiti. 

St)ann Peint er nal^ unb !eine§ S3eten§ mert! 

SDlargot. 

®rfenntni§ un§ allein gu ©öttern lept! 

firmln. 

®u bünfft ein ©ott bicl) felber, mepe§ SBäpenl 

Sölargot (fpottenb): 

©0 mag e§ fein, mer mollte mir e§ nel^men! 

Slrmitt (mütenb). 

Sniitt ©pott unb ^ärt' follt man bid^ niebergmingen, 
^u 9Jlenp — bu ^op — bu O^lu^ am ©rbooll* 

bringen! 

SJltttgot (milb): 

SDlenp, 0 bu armfeliger SlRenp, ber ein ©utf)en 
SRieber miü rpten mit §öpen unb f^lud^en! 
2lrme§ ©epöpf, mögeft immer bp minben, 
93rüften ein ^röfiB in ^IKabprintpn! 

(rupger): 

§in ift mein Sieben mit einemmal, 
könnte idl) pffen, — o mepe dual! 
©inb beine 3öorte bodl) tötlper ©top 
^Reipn fo blutig, bie Sßunbe fo gro§! 
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^>in ift mein Sieben mit einemmal — 
könnte bid^ i^nffen, o meld^e dual! 

(irrenb): 
iRette mici^, ©eele, au§ bunfelftem Werfer, 
,^iäre mein f^ü^Ien unb gebe e§ ftärfer; 
^ü^rc mid^ enblid^ on§ bicfem Streiten, 
@ib mir ben ^rieben, bie @n)ig!eiten! 
iRette mid^, ©eelc, au§ unftätem ^öQcn, 
S^ette midö, Seele, erbrüdt biefe flogen, 
9tette mich, Seele, au§ brennenber feut, 
IRettc mich, rette mid^, gib mir ben 9Rutl 

((Srfd^öpft 5ur Seite ber äRutter finfcnb): 
5llle§ gab für bid^, ic|, SRutter, prei§, 
ORagft mir ^inberl^erg oer^eifien! 
3öonte nur, at§ roic auf bein ®el^ei^, 
©egen SBiberfprucb bicb feien. 
^'emie nic^t, mer bir bie Spracf)e gab, 
^3)ie in einer Stunbe bidl) befcf)loffen, 
^f)nte niemals, ob in 3:at bein ©rab 
So oon Scf)önl)eit übergoffen. 
®enno(f) tun mir beine ^ügc funb, 
®a§ ©rlenntniS icb empfange, 
Sßiffen auch, ob in ber Sterne ©runb 
9Reine Sel^nfudljt raeilt nod^ lange, 

(Sie finnt oor fidf) I)in.;) 

IKrmitt (nad^ unb nadj erfdfjöpfenber): 
3öaS mit 3Rül}c idt) gefunben 
©ilet fe^t aus meiner §anb, 
IRinnt in roenigen Sefunben 
^n beS S^ebelS SRärgeroanb. 
Öll mein 0^ül)len, all ba§ n)aE)re, 
gliel)t aus mir in ferne ^luft. 
Unb baS Söiffen, offenbare, 
§Qt im ß^i^eifeln fic^ geftuft! 
Sd^on bie Stiegen finb im 93rerf)en 
Unb baS Se^te fd^eint gu nal^'n: 
93öfcS SBünfcben rciU ficb räc|cn: 
„f^luc^ um ^ludl), er fei getan!" — 
O i^r roeUen ^ulunftSbtüten, 
©urer Sterben giel^t midi) nod^, 
5IlleS Stolgen mu| ermüben, 
SBenn ein Stolg ben anbern brad^. 

(fidf) aufroffenb): 
^a, eS mü§t’ fid^ bod^ bem Söillen 
Seben, J^ob unb SBerben beugen; 
9Rag’S gefd^el^'n; bocl) beine ©rillen 
Sollen ©rifteng begeugen! 

äRatgot 
(um fidt) baS Sinnen beS Totenbetts fcblagenb). 
Sab non mir, benn nimmermehr 
Stet)’ idh lRedhenfcE)aft 1 

5lrmltt (ironifdh, h^lb für fidt)). 
IRur ©ebulb, im ^in unb ^er 
IReibt fidt) auf bie ^raft! 

(uieberfinfenb.) 
SBohin, roohin ging bie Siebe, 

SBohin, mohtn meine greub? 
5föohin, mohin — 
5Rodt) oor Stunben 3lrm in 5lrm 
Schritten mir burdh f^elber, SBiefen, 
'^flüdfenb 93lumen fonber |)arm. 
Unb oor Tagen lieb IRadht 
Uns bie fdjönftc Suft genieben. 
Schien nnS alles ©lücf gebracht! 
5föohin, mohin ging bie Siebe, 
5föohin, mohin meine g^reub! 
Söohin, mohin — 
^agft noch einmal, SBeib, ermeidhen, 
f^ühle, meine ^raft erftirbt! 
Siehe mein ©eficht erbleichen! 
2Ragft nodt) einmal beine 51ugen, 
Tie mein C>erge fo ummirbt, 
^n bie meinen grübenb toudhen! 
3Seib, b fchent’ ein 3öörtchen mir, 
©h’ bie lebte ©lut oerbirbt! 
3öeib, oermirf mi^ nicht non bir! 

(91ach i)3aufc aufftehenb): 

Siebe, Siebe, bii Tprann! (fdhreienb).: 
„f^lucf) um O^ludt), er fei getan!" 

(auf fie gugehenb): 

91un gum Tag! SBillft bu gu b'einen ^nieen 
Sänger mid^ burdt) Schmub unb Schmadhheü giehen! 
IRecf’ bich auf, bie Spachte ohne Stüben 
.können Totem, nicht bem Sffierben nüben! 

(©r günbet bie bergen an.) 

Söenn bu felber bift gu fchmadtj, 
^elf' ich nadh! (heftiger): 
©mpor, ich tniirs! 

SRargot (bebächtig aufftehenb). 

©mpor — ich fnnn'S. 

Pirmin. 

iRun hinaus auS biefen SÖänben! 

SRargot. 
SiUmmermehr, baS mürb’ fie fc1)änbcn! 

5lrmtn (für fich)* 

^a, maS tut eS, allerbinge 
^echfeln morgen mir bie Dünge, (laut): 
Tarum febo ohne Diaft 
Dlngefaht! 
(©r mill fie hinmeggiehen, fie ftöbt ihn aber gu 

S3oben.) 

URorgot. 
.^inmeg! 

(Sie richtet fidh ftolg am f^enfter auf unb beginnt 
mit ihrer 9Relandt)olie.) 

5lrmln (aufftehenb). ’ ’ 
„|)inmeg!" — 
Ter SRutter f^ludh! — 
Sterbenb hnt fie midj ermahnet, 
Tidh gu laffen! ^at’S geahnet! (encrgifdh): 
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®ennD^ trag' irfj ol^nc @rnu§ 
®idf; j^inauS! 
(ßr pacft fie abermals längere ^eit, gule^t ftö^t fie 

il^n mieber gurücf. ^ergroeifelnb): 

„^inracg!" — 
®er OJtulter gtitd)! — 
§ätte i^rcm Ic^^ten ©rollen 
©d^on am 'ilnfamj l^ören [ollen! 

(ßr [inlt nieber, bie §änbe oor baS SIntlilj bedenb.) 

ajtttrgot (nad) il^rem „^linrceg!" bereits beginnenb). 

9täE)er erfenn id^ bie ©eele, 
9^äl)er fomme id; il)r, 
SBeiter fliel)t meine ©eele, 
Unb id^ feiere gu mir. 
klarer entl^üllt [id^ mein ©eift, 
^lorer [ebe ^bee, 
©tärfer erl)ebt [icf) mein ©eift, 

idj in il^m oerge^’! 
5^al)’ i[t mir bet Sßolfen ©d^ar, 
©d^eint mid^ fort5utrQgen, 

(9Jlan prt baS SBaffer rau[d^en.) 

Unb ber SBinbe milbeS ^aar 
©d^lägt bem SBaffer l^lagen, 

(2au[(^enb): 

5)od^ eS ift ein Slinji^ieren, 
3iei^et [(^nell mid^ an, 
©cf)on bie ©inne [id) oerlteren 
^n ber SSellenbol^n, — 
§ragenb tönt’S oom ©runb l^erauf 
Unb baS Söaffer [prid^t barauf: 
„[fernes, [erneS, ero'geS 9}leer, 

bift mein ^iel. 
©ro^e, gro^e, l)ol)e ©pl)är 
SDu bift mein ßnb! 

IRob. ^orban. 

Das GliicH. 
ca 

©tili giel^n bie ©terne i^re 33ar)n, 
^eS SJlonbeS bleid^er ©d^ein 
Söirft ©eifterfd^atten auf ben ^lan 
Unb in mein ^lämmcrlein. 

^cf) fd^au l^inauS unb blicE' empor. 
®a mirb mein fo roeit, 
©0 göttlid^ fommt mir alles oor 
^n ftiUcr ^errlid^feit. 

5lir mein SBanbern ift ein 5ll;nen 
deiner l)ol^en SJielobte, 
^eber i^rrraeg mir ein SJial^nen 
^n baS ferne 2öo unb 3öie. 
„5Bo," fo gurgeln meine ©rünbe, 
gragt baS ©raS am [teilen ©aum; 
,,2öo,“ fo fud)' i<i) unb ic^ finbe 
^iitiüort bann im meiten IRaum. 
®unfel murmeln meine Siefen, 
Srängt ber Saum mit „3öie" unb „9Bie". 
^d) erfaffe, mie fie riefen — 
Unb erfennenb trinlen fie: 
fyerneS, fernes, erogeS SJieer, 
Su bift mein ^iel. 
©ro^e, gro^e, l^ol)e ©pf)är', 
®u bift mein ßnb!" 
(SaS Söoffer ftürgt geioaltig oorroärtS. ßeiben= 

fc^aftlidl)): 
9Jläd^t’ger, mä(f)t’ger brängt bie ^lut, 
^ann nid^t fatt fidj trinfen, 
ßbler ftral^lt beS ^ulfeS ©lut — 
.^öl^er baS $öerfinfen! 

(93egeiftert); 
£> bu SSaffer, ero'ger IReim 
5ln ber f^erne §o(|gebid^t! 

(ßnt^üdt): 
Söaffer, SBelle, leit' midi) l^eim 
^u ber ^öl^e Slngefidl)t! (©ie eilt gur Sür l)tnauS.) 

Slrmitt (entfett auffpringenb). 
^a — mol^in in i^rem Sßal^n! 

(i^r nad^eilenb): 
„f^lud^ um ^lud^, er fei getan!“ 

ßnbe. 

Unb meine ^änbe falt' id^ leiS, 
©tili benf id^ an mein ©lürf; 
Unb fie — mein ^erg eS beutlid^ mei^ —. 
Senft jc^t an mid^ gurüd. 

©ie ftel^t je^t aud) am f^enfterlein 
Unb fd^aut gum .^immel auf 
Unb ben!t je^t innig liebenb mein 
S3eim ftillen ©ternenlauf. 

Sa bet’ id^ leife ein ©ebet 
Unb blid' bie ©terne an. 
Ser iülonb, er läd^clt fo berebt: 
ßr fief)t baS ©lüd mir an. 
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DAS HAGUXm 
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—n 5[Ranuffripten ift ftet§ ba§ y^iitfporto beißufügen. 9iact)bruct be§ gefamten ^jnf)alt§ oerboten. rj— 

** ■ =■ märz I9IJ. ■— =L" 

aSornelöme atrt. 
©ft^ge Don @Ife ßüttgau. 

(S^ortfegung unb ©cbtu§.) 

®ann griff fie fc^nell nad^ ben iRubern unb 
balb roaren fie bem Ufer fo ua^e, ba| fie bie 
3urufe beS Oberleutnants SJtetteragg nerftanben, 
n)elct)er if)nen entgegenfam unb fie mit ungebulbigen 
^feifenfignalen begrüßte, ©eine fd^arfen klugen 
f)atten erfannt, ba^ fid; bie gmei ^a^ninfaffen bei 
ben Hänben gel^alten, als baS fteine f^afirgeug rul^ig 
gelegen l^atte. atlS er nun ben fd^önen H^nben 
geholfen, ben ^a^n feftgubinben, biefeS ©efd^üft 
mar unter lauten ©djergen unb ßac^en feinerfeitS 
beraerfftelligt raorben, fd^aute er fragenb auf bie 
beiben grauen, bie l^eute fo ernft fc^ienen, bann 
fagte er mit gemad^ter 3:raurig!eit: 

„^d^ märe untröftlicf), menn id^ ben gemüt= 
oollen Stbfd^iebSaft gmeier ^reunbinnen geftört 
l^ätte, id) bü^e meine Ungebulb fd^mer." 

®a traf if)n ein ftadternber 
bem bunflen 9tuge ^utta iRittbergS, ber ben forg= 
loS l^eiteren Offigier aufmerten lie^. SBol^er biefeS 
geuer bei feiner fd^önen SSegleiterin? fragte er fid^, 
fie mar il^m gegenüber, niemals über intereffante 
Unterl^altung meggefommen, alS ob feine Unmieber^ 
ftefjlidjfeit nid^t bis an biefeS geiftreid^e ©efd^öpf 
l^inanreid^te? ^tiren 3orn oerftanb er gmar nid^t, 
aber fo oiel fd^ien il^m fidf)er, ii^m galt er ni(^t 
gang, eS mu^te bem ©onnenfinbe, baS fo oom 
®Iücf oerptfd^elt festen, etroaS quer gegangen fein. 
Ober l^otte ^utta iRittberg aud^ if)re ßaunen? @r 

l^atte fd^on über feinen ^ameraben ßanfoff 
triumpi^iert, f)ier gäbe eS ein fdE)öneS Söeib, baS 
nid^t neroöS fei unb aud^ feine müßige Saunen 
^ate. ©ollte er fid^ geirrt l^aben, er, beffen 9ftuE)m 
als f^rauenfenner, fo raeit ftang? 

©d^meigenb raaren bie brei eine gange Sßeile 
DormärtS gefdfjritten, ba ]^ub ^'utta S^Uttberg gu 
plaubern an, oom ©ee, oon if)rer Partie unb 
SRetterag lie^ ben flangoollen 3^rauen= 
ftimme auf fid^ rairfen unb oerga^ babei, über bie 
fdfieinbare SRi^ftimmung feiner ©efäl^rtinnen nadj= 
gubenfen. 2US bie beiben ®amen im SSeftibid 
il^rer ^enfion für ben Stbenb 2Ibfd^ieb naf)men unb 
^utta iRittberg bat: „Zürnen ©ie mir, grau oon 
©erften?" fagte biefe mit i^rem feinen ßädjeln: 

„gd^ ^ütte fein iRed^t gu gürnen, überbieS 
maren fie mein liebfter ^?amerab. Unb ©ie finb 
unfer beiber l^ergfrol^fter ©efelf, Oberfeutnant", 
fügte fie, fid^ gu 9Retteragg menbenb f)ingu, ben 
jungen Offigier bamit auS btr fatalen ©ituation, 
einer uneingeraei^ten brüten ^erfon, rettenb. ©in 
banfbarer a3Iidf lol^nte il^re SiebenSmürbigfeit, er= 
leid^tert aufatmenb blidft er in baS läd^elnbe ©e= 
fid^t guttaS unb ermibert übermütig: „SReinfter 
]§errlici^fter Ogon, nac^ fc^müler ©eroitterftimmung. 
©infad^fte ^tatürlid^feit. SöaS gebenfen meine 
fd^önen Herrinnen mit bem angebrod^enen Sage unb 
mir gu beginnen?"' 

„©ie müffen mir nod^ einmal meine SiebUngS= 
lieber begleiten, gum aibfd^ieb, bamit meine le^te 
©rinnerung oon l^ier, fd^ön bleibt", fagte grau 
oon ©erften ernft. 

gutta iRittberg füi^Ite mol^l ba^ bie junge 
©aronin gefränft mar, fie oerabfd^iebete fidij eilig 
oon ben beiben, mit el^rlidfiem ©ebauern, ben 
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SHufifgenu^ Derfeljlen 5U müffen: l^abe not= 
lüenbtge ^orrefponbeng gu erlcbtgen'', fagte jie im 
gortgel^en. i!^rem fctnb jie einen S3rief 
non i^rer 9Jlutter nor, bitter läd^elnb, öffnete fie 
benfelben. fel^Ite aud^ nod^ gu it)rem ©roH 
auf bie f^amilie, bie SJiutter mollte fie ]^ier be= 
fud^en, tl^r 93orn)ürfe mad^en, ber 93erfd^n)enbung 
n)egen, fie gar beftürmen, 5urü(l5ufel^ren in bie 
@nge ber 93aterftabt. grau Dttraalt mürbe ^e= 
fanntfd^aften antnüpfen, über il^re SSerl^öItniffe 
fpred^en, bie S^od^ter empfanb ein ©rauen nor ber 
©emöl^nlid^feit, bie fd§on je^t an fie fieranfrocf). 
Dtein, bem mu^te fie entgegentreten, ©ie reifte 
morgen ab, nad^ ber ©d^raeig. ©§ gefiel gutta 
Slittberg l^ier gut, fie l^atte fid^ fo an ba§ elegante 
S3abeleben geraöl^nt unb feierte glängenbe S^riump^e 
i^rer eigenartigen ©d^öni^eit megcn, aber für immer 
moctjte fie nic^t ^ierbleiben, fie mu^te mieber 9^eue§ 
felgen unb erleben, ©dljnell entfdf)Ioffen, teilte fie 
ber SJlutter mit, ba^ fie fd^on morgen abreifen 
mürbe, guerft gebädjte fie in güridl) ©tation gu 
machen, non bort mürbe fie mieber fdlireiben. 

mar am beften, fie fing gleid^ I)cute ^benb 
gu paden an, bann tarnen iljr feine törid^te ®e= 
bauten, ja, e§ mar auf feben galt gut, fie reifte 
ab, bamit if)r niemanb me^^r greunb= unb S3rüber= 
fdl)aft anbieten tonnte. gt)r ©lement, Suru§, gab 
e§ ja überall in ber Sßelt unb bie Süren bagu 
ftanben febem offen, ber ben golbenen Klopfer 

befaB- 
©ie lie^ fi(^ bie Koffer bringen unb fing an, 

gur Qlbreife oorgubereiten. 

5lm nädt)ften SJlorgen teilte fie ben S3etannten, 
il^ren ®ntfct)lu^ mit. Seb§afte§ Sebouern, oon allen 
©eiten au§gefproc§en, fc^meid^elte il^r mo^, fie 
tonnte fidl) aber eine§ unrul^igen ©efüf)l§, faft mie 
Dteue über il)r ooreüigeS .^anbeln, nid^t ermei^ren. 
5lm S^ad^mittag moKte fie reifen unb tonnte je^t, 
mo e§ bod^ halb 2Jlittag mar, nod^ nid^t rul^ig an 
ben 3lbf(f)ieb benten. 3öie eine ©cf)ulbige flo!^ fie 
bie ©efetlfdljaft be§ Oberleutnant äletteragg, ber 
j^eute SJlorgen, al§ fie i^ren ipian laut merben 
lie^, fie guerft erftaunt, bann mie e§ it)r erfüjienen 
mar, unmtllig angefdjaut ^atte. Slber fie mar boct) 
i^r eigener .^err unb mar nur gut, ba^ fie oon 
biefen fentimentalen Öeuten meit fort tarn, bie 
l^inter jeber greunblid^teit greunbfdjaft für fid) 
mitterten. Unrul^ig, ging fie gum letgten 9Jlale in 
bem fonnenburct)leud^teten ^arte, tro^ig metirte fie 

fi(| gegen ben ©ebanfen, an bie frofioerlebten 
©tunben in ©efellfd^aft berer, bie fie guerft gefud^t' 
l^atte. gerftreut ermieberte gutta Ütittberg bie 
©rüfec ber S3efannten. OJland^ bemunbernber S9Ii(f 
eines gremben traf bie fd^öne grauengeftalt in 
bem grauen ©ammttleibe, mand^ ein neibifd^er 
Slidt galt aud^ ben foftbaren ©ilberfpi^en ober 
bem großen geberl^ute. ®ie ftolge ©dfieibenbc 
ad^tete t)eute nid^t auf biefe ^u^erli(^fciten, bie il^r 
fonft fo üiele greube gemadt)t Ratten. giel= unb 
planlos irrte fie umt)er, fie badfite aud^ nidfit an 
il^re SIbreife, nur immer lagS il^r im ©inn: ^ie 
©emolintid^teit reidfite l^eute mieber an bie ©ol^len 
il^rer eleganten ©tiefel auS grauem SSilbleber unb 
fie möd^te fliel^en. ©0 begegnete i^r Oberleutnant 
9}letteragg, l^eute mirtte i^re ftolge ©rfd^einung 
nicf)t mie fonft auf ben S3eret)rer aller grauenfd^ön= 
]|eit. gorfd^enb fal^ er fie an unb il^m fiel oor 
allem ber gug oon ©raufamteit in bem bleid^en 
Qlntli^ guttaS auf, er blieb oor il^r fielen, fi(^ 
turg oerbeugenb reidfite er il^r bie ^anb. ge^t 
tonnte fie nid^t mel^r auSmeidgen, aber tnapper 
ptte fie bie gingerfpi^en nid^t in feine auSgeftredtte 
IRedfite legen tonnen, gornig über i!^r tinbifd^eS S^un, 
mären ilir faft Siränen in bie 2^lugen getreten, ©ie 
ertrug ben 39lidt feiner guten klugen nid^t länger, 
mül^fam preßte fie lieroor: 

„2öaS mollen ©ie oon mir iperr SJletteragg?“ 
©dl)meigenb füljrte ber SJlann bie ©rregte in 

einen entlegneren 3^eit beS ißarteS. S^ro^ig fügte 
fid§ gutta IRittberg in feinen Söunfdt), mit i^r gu 
fpredfien. gn ilir SSertrauen fid§ gu brängen, mürbe 
fie i^m fdfjon meljren. 

ge^t fing ber Offfgier an, leife gu fprec^en: 
„©ie gürnen mir gräulein SRittberg, baü ic^ ginnen 
ni(^t fdl)on el^er fagte, maS g^nen meine Singen 
[ängft oerraten l^aben. gdl) liebe ©ie unb bitte 
©ie inftänbig, merben ©ie mein Sßeib." ®abei 
l^atte er i!^re §anb ergriffen unb tü^tc fie ooll 
leibenfc^aftlidfier gnnigteit. 

©dl)nell entgog gutta SRittberg bem erfdjrodtenen 
SJlanne il^re .g)anb unb fagte lad^enb: 

„©ie irren, ^err Oberleutnant, icf) gürne g^nen 
überhaupt nidjt, eS tut mir leib, menn ©ie auS 
meinem 93ene^men auf Siebe gefd^loffen l^aben. 
©ie merben meine l^eitere ©efellfd^aft oermiffen," 
fie unterbra(^ fiel), als fie fein tottraurigeS ©efidlit 
fal), mollte il)n troften inbem fie fortfui^r: 

„S^ergeffen ©ie mid^ halb, ic^ mollte g^nen 
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^eiDt^ nid^t rael^ tun. Öcben 0ie rool)! ^err 
SJtetterogg." ©ic tuolltc i^m guin 5Ib[d^icb bie 
^anb retdjen, er [al^ e§ in [einer ©rregung nid^t, 
[onbern bat mit [(tjmer^Iidf) gudfenben Sippen: 

„©pred()en @te fein te^te§ Söort gräulein 
^tittberg unb laffen ©ie midC) n)i[[en,^o id) ©ie 
[inben fann, rcenn mein ^erg eine le^tc.'Söerbnng 
begel^rt. 

©equält ftol^nte bQ§ unglüdlidje 9)täbd)en: 
^^d^ fenue feine Siebe, ^d) roill nidjt an Siebe 

glauben." 

Söieber trat ber falte, graufame ^ ba§ 
geliebte 5lntli^. ^an§ 93tetteragg fd^aute bcfrembet 
auf. 3Bar e§ möglid^, ba^ bie[eg [d)öne @e[d)öp[ 
fein rceidjere§ @mp[inben fannte? ©o mar [eine 
Siebe ein Irrtum gen)e[en. (Sr rerbeugte [icf) tie[ 
öor ^utta IRittberg, ol)ne ein meitereS Söort ^u 
[predjen, bog er in einen bü[tercu S^ebenmeg ein. 

5115 bie (Sin[ame bie traurigen 5lugen be5 ge= 
fränften lDtanne5 nid^t mel)r [e^en braucf)te, ging 
[ie ^a[tig, mie gejogt f)eim. ^n il)rem ^i^Tinier an= 
gefommen, n)ar[ [ie adE)tlo§ ben ^ut au[ einen 
©tul^l, gornig ri^ [ie an ben [einen ©ilber[pi^en 
t^rer S^oilette. 5ticl)t [(^nell genug fonnte [ie oon 
bem ^lunber, raie [ie e§ [e^t nannte, [rei roerben. 
©ie atmete befreit auf, al5 [ie in bem einfadjen 
Üteifefleibe t^r ©piegelbilb [al> ©ie moflte feinen 
9Jten[dE)en mei^r feigen, bi5 [ie fQl)ren mu^te. 

^e^t lachte [ie mieber, aber e5 mar ein Sad)en, 
ba§ bie 3::ränen gurüdbämmcn [ollte, ^a! 0ber= 
leutnant SJtetteragg r)atte fid) alfo auSgeflügelt, 
ihre Slbreife [ei ein 93tanüöer, ba§ lebiglid^ [einet= 
megen in ©gene gefelgt märe. .g»a! (Sr l)at ge= 
prt, mag [ie über Siebe benft. 0berleutnantg gibt 
eg nocl) genug in ber Sßelt, aber [ie fennt nur eine 
^utta IRittberg. ®ag §erg füllte [djon mieber rul)ig 
merben in neuer Umgebung. 

5llg ^utta IRittberg in ü^rem 5lbteil in bie 
^olfter gurücfgefunfen mar, alg [ie gum lel3ten 
9Jtale ben 53lid auf ben 0rt unb bie Sanbfdjaft 
rit{)tete, mo [ie [o lange [roi^ unb glücflidf) geraefcn 
mar, fam il^r [ci^redlidj flar gum 93emu^t[ein, ba§ 
il^r niemalg erfe^t merben fonnte,* mag [ie [o 
[djnöbe oon fidf) meifen mu^te. ^e^t erft empfanb 
[ie bie gange ©dimere ber unglüdflid^en 23erl)ältni[[e 
i^rer Heimat, ^n ©el)n[udjt nad) Komfort unb 
üornel^men Seben, mar [ie in bie Söelt ge[lol)en, 
nun [ie oon bem Sujug genug Ijatte, blieb i^r für 
ba§ fernere Seben nicf)tg mefir über, alg 33itterfeit 

unb 53erge[[en[ud5en. ®ie SJtutter, bie (5lembl)nlid> 
feit il^rer ©efellfd^aft, oor allem beren, oon ber 
Stodjter [ü oerad^tete Beirat, [tanb l^uttag (Süüde 
im SBege. brücft [ie ben gemarterten ^opf 
in bie 5?i[[en unb meint. — Sßeint um bie Sügc, 
mit ber [ie bag treuefte §erg treffen, oielleidl)t 
bred^en mu^te. — 

^n ben (Sefaljren beg 93erg[portg l)at bag mübe 
junge .^erg oergeffen roollen,. bajj eg feine .^cimat 
Ijat, feine ^anb, fein C)aug,^ mo eg augruf)en fonnte. 
5lcf)tlog Ijat ^utta Dtittberg if)r Seben gemagt, mo 
cg galt, auf [dl)minbelnben ^ül)en ben IReforb gu 
erreidjen. 

53ei einer 33efteigung beg SJtatterl^orng ]^at bie 
fül^ne STouriftin bag mi^ad^tete Seben eingebü^t. 

5(lg 0berleutnant SJtetteragg bie furge^eitungg^ 
notig oon bem 5lb[turg in ben ^llpen lag, l)at er 
ber ©d)önt)eit ber SSemnglüdten eine ©tunbe trau= 
riger Erinnerung gemeiljt, bann l)at er [idj an [einen 
f^reunb Sanfoff gemanbt: 

„®ie fd^one ^utta IRittberg, um beretmillen 
mid^ bie [(|neibige Sonnie tröften mu^te." — 

Elfe Süttgau; 

iSonnentPcnbc. 
^dj märe franf unb geftern nod^ gefunb, 
®ag märe [lieber? 9lein, i^r fennt eg'nidjt, 
E)ag ©el)ncn, ©udjen immerfort nad) Sic^t. 
Unb füllt nidl)t miffcn, mie bie ©eele munb. 
9Udjt franf, nur mübe.... 
^dj bin [o mübe unb barf bod) nidjt [d^lafen. 
SJtufj leben, immer langfam roeiter manbern. 
9Jtu§ [rieblog leben, um bie Stuf)’ beg anbern. 
©0 gro^e S^ot unb [ef)e feinen ^afen. 
SRidjt franf, nur mübe .... 

Sßag idj begeljre, raa§ idj münfdf)’ unb mill? 
©0 [ragt midj alleg,' audj an allen Sagen. 
2Sann [inb raol)l alle [fragen enblic^ [tili? 
9JUt einem 3öortc fann id) alleg [agen: 
„Seben mödjt idj! Seben! Einmal leben!" 
Sann einen Sag, einmal ntdjt [cl)meigen müffen, 
53erbergen meljr ben milben mädjt’gen ©trom. 
Sag Elücf erft f)alten, bann nie mieber laffen! 
^omm -^ergog! Su! SJtein -^ergog fomm! 
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Pie Vision Von VionViiic. 
einer ©rgä^Iung qu§ ber non 

Öberlänber. 

50lan l^atte ben l^unbertften ©ebnrt^tag 9RapD= 
reon§ be§ ©ro^en gefeiert unb fc^rieb ben 15. 5Iugu[t 
1869. ^luf ber formalen, oon (5t. 9JiarceI nac^ 
Slionoille füt)renben Strafe quälte fid) eine mit 
groei ^ferben befpannte ©quipage fort, bie oon einer 
®ame unb gmei Herren befe^t mar. flaren 
SJlonblic^t lie^ fic^ erfennen, ba^ bie ^nfaffen ben 
beften ©tönben angeprten, ferner, ba^ fie fämtlid^ 
jung maren; bie ®ame, beren feine§ @efi(f)t fran= 
göfift^en 2:ppu§ oerriet, etma gmangig, bie beiben 
Herren SJiitte ber 

®ie llnteri^altung mürbe frangöfifd) gefül)rt unb 
an ber ^uSfprac^e be§ neben ber I5)ame ©i^enben 
oerriet ficf) unfdimer ber S^iorbbeutfdie. 

„@in folc^er llnfinn, fftüd= 
fi^ einnel^menbe §err, ben ^opf gurüdmenbenb, bem 
in ßioree gefleibeten ^utfc^^er gu, „biefen liolperigen 
Söeg gu nehmen, ftatt ber guten ©tra^e über 9JiaI= 
maifonl ©§ ift beina!^e 9Jiitternac^t unb bi§ mir 
9Jle^ erreidien mirb e§ gmei U^r merben!" 

„2)ie ©tra^e gmifc^en SJlalmaifon'unb ©raüe= 
lotte ift ^eute 9^a(^t gefperrt, Monsieur le baronl" 

entgegnete ber ßutfd)er, ein ältlidier ÜJlann, refpeft^ 
Doll. SSiertelftunbe !önnen mir auf ber 
großen ©^auffee nad) 9)le^ fein!“ 

®er erfte ©pred)er, beffen fd^marger ©c^nurrbart 
unb fc^arf gefc§nittene§ ©efidjt, auc^ o^ne bie Uni*= 
form eine§ frangöfifdien 3i^fanterieoffigier§, ben 
f^rangofen l^ütte ertennen laffen, nal^m bie offenbar 
unterbrochene Unterhaltung mieber auf, inbem er 
fi(h an fein ©egenüber manbte mit ben Söorten: 

„©§ freut mich aufrichtig, mein'lieber Herbert, 
bah beutfcher Offigier uiiferm S^atiouaU 
hero§, bem großen 9(tapoleon, ©eredjtigfeit miber= 
fahren läffeft. 5)iefe $öorurteil§Iofig!eit ift eine fichere 
93ürgfchaft bafür, bah i^^ich euerer ^eirat unfere 3a= 
milienbegiehungen bie unoeränbert blei= 
ben merben.“ 

„5lber liebfter ©ugen unb fünftiger ©chmager“, 
entgegnete ber ^eutfehe, bie §anb feiner S3rout 
faffenb, „ma§ h^^ unfere fRationalität mit 
unferen f^amilienoerhältniffen gu tun! fRoch gmei 
ÜJionate unb ich loerbe meine teuere Sliargot nach 
(5)eutfchlanb h^imholen, ba§ ihr gmeiteB Saterlanb 
merben mirb!" 

„5lch — mich oerfolgt ^ag unb fRacht ber 
©ebanfe an einen ^rieg gmifchen ^^ranfreich unb 
ißreuhen!“ feufgte ba§ ORäbchen fich angftooll in 
ben 5lrm ihre§ SÜerlobten fchmiegenb. „3öie lange 
iff § bah bie ^^it^ngen 9^eoanche für ©aboma 
begehrten — ich glaube nodj fein ^ahr ift oer= 
gangen. ®er ©ebanfe märe ja entfehlid; für un§ 
alle!“ 

„9Reine fleine ©chmefter hut mieber einmal 
ihren finfteren ^ag!“ fchergte ber Dffigier, eine 
Zigarette angünbenb. „®u fiehft feit einiger 
mieber überall ©efpenfter, ma cherie! Unb nirgenbS 
bietet fich Slnlah bagu . . .“ 

©in plöhlicher l!rach unterbrach ben ©predier. 
2)er Sßageu mar in eine S3ertiefung auf ber hol= 
perigen ©trahe geraten unb blieb fteden. 

„®ie 3^elge ift gebrochen!“ berichtete ber ^ut= 
fcher. 9JUt einer halbunterbrüdten S3ermünfchung 
ftieg ber Offigier au§. 

„©§ bleibt nichts übrig als auSgufteigen“, er= 
flärte er nach Burger Unterfuchung beS ©chabenS. 
„3ch merbe mit ^^an baS IRab nach TOglichfeit 
fliefen . . . ©eh, bitte, mit SJlargot langfam oorauS, 
Herbert, einer halben ©tunbe hoff^ ich menig= 
ftenS im ©chritt nachfolgen gu fönnen.“ 

®aS junge ^laar fchritt im 9Jionbfchein auf ber 
©trahe hiu unb als fie 2lrm in 5lrm nebeneinanber 
gingen, trat bie hünenhafte ^igur beS ®eutfchen 
neben ber hodjgemachfenen ©eftalt feiner 93egleiterin 
erft hcruor.. S^lach menigen hunbert ©chritten führte 
ber SBeg an einem ©eholge hm unb nachbem bie 
nächtlichen SBanberer biefeS hmter fich gelaffen 
hatten, bot fich ihnen ein überrafchenber Slnblid. 
©ie ftanben oor einer meiten fläche, bie fahleS ^db 
gu fein fchien. ©in heftiger SBinb hutte fich cuif= 
gemacht unb trieb auS ©übmeften bichte 31ebeU 
fchmaben oor fich her. S3om Kirchturm eines nahen 
Dorfes fünbeten bumpfe ©chläge bie 9JUtternad)tS= 
ftunbe. 

„®aS fcheint bie Turmuhr beS ^IDorfeS gu fein, 
oon bem ^ean heute 5lbenb fprach", bemerfte ber 
junge 3Jiann. „©S foll an ber groben '©hauffee 
liegen ~ mie.nannte er eS hoch — oille — oille!“ 

„^ber fieh mal, cherie“, unterbrach er fich, f/^ie 
baS reigenb auSfieht — biefe fRebelfchmaben, bie 
bort in langer ßinie über bie ©efilbe meggieheni 
Unb mie fie oom OJionblicht oerfilbert merben — 
fönnte man nicht glauben ein gangeS §eer rüde 
bort an?“ 
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-SIber, n)a§ ^aft bit beim, 93largot-?“ 
®ie junge ®ame ^atte ben 2trm t^re§ 93erIob= 

ten Io§geIa[fen, unb ftarrte, betbc §änbe auf it)rcu 
(Scf^trmftücf geftü^t, mit rctcfjenblaffem ©eficfjt auf 
ba§ Don fUebeln überroogte f^elb t)inau§. 

„Mon Dieu — .^erbertl 0 — mon Dien! 
©icl^ft bu fic benn nid^t — — fie fommen in ra= 
fcnbcm 9titt jene ^ö!^e l^erunter-fie!^, mon 
cheri, mie il^rc ©öbel bli^en! — — .^erbert — 
beine Uniform ift e§-Herbert — fie reiten 
un§ nieber — ^ilfl" 

-51I§ nad^ einer bangen falben ©tnnbe 
ber frangöfifd^e Offizier mit ben SBagen erfcfjien, 
fanb er feine ©c^mefter in ^ieberparojiSmuS auf 
bem fftafen am fftanbe be§ fletnen ©epIgeS liegen 
unb feinen fünftigen ©d^roager ooH S3ergmetftung um 
bie ©d^merfranfe bemül^t 9JUt geUenben ©d^reien 
umfdE)tang fie tl^ren 23erIobten-„Herbert — 
fie tommen! 0 mon Dieu — mir finb ocrloren!" 

„2ßie i^ei^t ba§ ®orf in biefer fRidfjtung?" 
fragte ber ^entfd^e ben ßutfd^er. 

„SSionoinic, SJtonfieur!" 
®er SBagen fut)r mit ber Oranten nad^ 95ion= 

oille, roäl^renb Herbert mit tränenerfticfter ©timme 
ben rätfelf)aften Hergang ergäl^Ite. 3)er fpäter er? 
fd^einenbe 5trgt mad^te ein pd^ft beben!Iid^e§ ©e= 
fic^t. ©in fd^Iet(f)enbe§ ©el^irnieiben fei bnrd^ fJteroem 
df)of plö^Iitf) gum 9Iu§bruc^ gefommen. 

SIrme 9}targot — bn roirft bein gioeiteg S3ater= 
lonb niemals fepn. 9^ad^ adjt Stagen fc^ritt Herbert 
neben bem frangöfifd^en Seutnant Saron ©ngene 
be l^inter ipem ©arge. 

„Hnfgefeffen" non ©c^mabron gn ©d^mabron 
flog baS ^ommanbo. ^aS SJtagbeburgifctje ^iiraffier= 
^Regiment fJtr. 7 fc^raenfte mit 3ügen lintS, fe^e 
fid§ in SJtarfc^ g^gen bie grop fÖtepr ©pnffee, 
raorauf baS fd^metternbe Srompetenfignal „fUtit 
^ügen rei^tS fdfiraenft!" unb ba§ 5Iufmarfd^ieren 
gegen Often erfolgte — gegen Often, oon mo feit 
©tunben ber Bonner ber frangöfipen Batterien 
prüberbröpte unb baS f^euer ber roeittragenben 
©pffepotS bis prüber an bie SBeggabelung am 
3Beftenbe oon SSionoille fprüpe. 

„©ernep auf!“ — .^nnberte oon ipallafd^en 
blipn in ber ©onne beS unpiloollen IG. Slnguft. 
^n langer Sinie trabt baS ^nraffierregiment guerft 
eine fanfte 5lnpp pnanf, beinap in gleicher Üiid^= 
tung mit bem red^ts aufmorfedierten altmärüfd^en 

lUanenregiment 9ir. 16. 5)ie 3:rompeten fcljmettern 
baS ©ignal „©alopp!“, bem halb baS f^anfaro 
folgt unb in rafenbem fHoffeSlauf raerfen fid^ bie 
©d^roobronen auf bie feinblidtje 5lrtillerie. ©ie rairb 
burcl)ritten unb frangöfifcf)e Infanterie fommt in 
©pt. ßeutnant Herbert oon reitet am äuprften 
Unten f^tügel feinem oorauf. Über bie klinge 
beS Dorgeftreclten ^allafdl^eS roeg, fiep er eine 
teilung Infanterie im iMnfcljlag gegen bie anreitenbe 
©dliiDabron. ©in Offigier fdjroentt baS blutrote 
^äppi — ein glammenbli^ — eine 3Jlenge ber 
proeren ^iiraffierpferbe bridljt unter ber ©aloe gu= 
fammen. ^ber ein braufenbeS „^urraP" antroortet 
bem IHollen beS ©eroepfeuerS unb bie im ©attel 
gebliebenen D^eiter finb im 9iu gtoifd^en ben erftarr= 
ten ^nfanteriften, bie fp oergebenS gegen bie n)ud^= 
tigen if3allafdljpebe gu bedien fud^en. 

©leid) einer SBinbSbraut oerfd^minben bie 
©d^mabronen im IRüden ber überrittenen Infanterie, 
bie fiel) langfam oon prern ©errett erplt. ®er 
0ffigier, ber oorpr bie ©aloe tommanbiert ptte, 
ftep mit S^ränen in ben 5Iugen oor ber 2eicl)e beS 
ßeutnantS o, f}, 5)aS ©pffepotblei fa^ mitten auf 
bem ^üra^. SJiargot ptte rec^t gefepn. „Pauvre 

Herbert — tu ne reverras plus la patrie!“ 

SB. ßüberip 

^^faunciftpett. 
SJtHn Siebc^en ift fo jugeubpon 

SBie ein fonniger SJiaientag 
Unb fo gart unb fo teufdj unb fo anmutreid; 
SBie 93lauDeipen am grünenben ^ag. 

9)Ud^ loctt nid^t bie iRofe, bie ßilie nid^t, 
^eine ©dpne ftört meine iRup* 
^d^ liebe nur«bid;, bu mein prgigeS ^tinb, 
®u tleincS SSlauoeildjen bu. 



Die Rbeinnixe. 
93^ärd§en Don Henriette ©toll. 

(S^ortfegung unb Sdilug.) 

®a§ ^al^r cerging ben beiben raie im ^tuge, 
unb e§ fam ber 3;:ag ber ©onnenmenbe, an bem 
S^iabine bie 9}iögltc^feit gegeben mar, 5U ben ^^ren 
gurücfgufel^ren. 

(Sie nerga^ in i^rem ©lüdSraufci^ ben STag unb 
bie ©tunbe, benn ber gro^e ftarfe (Srbenfo^n gefiel 
if)r immer me!)r, fie liebte i^n Überfalles nnb ba(f)te 
nic^t an eine iRücffefir in ben iRf)ein. 

9tiemanb mar barüber glüüüc^er als ^annfen, 
fein ^erg l^atte in tanfenb Stngften gegittert, ba^ 
i!f)n bie 9^ije in ber ^ofianniSnac^t nerlaffen mürbe. 

33ün fe^t ab ptete er fie nic£)t me:^r fo ängft= 
lid^ üor anbern SJtenfdjen, er licfj fie bcS öftcrn 
allein unb ging mieber, mie in früf)eren 3^iten, 
l^inab in baS ®Drf, um fiel) bei einem ßriige Sßein 
gu ftärfen. 

;fjm (5)orfe aber mof)nten unter einem Seil guter 
ßeute au(f) ge^äffige SJlenfd^en, bie fd^on lange mit 
]§ämifd^en 35li(fen baS glüülid^e ^aar beobachtet 
hatten. 

S3efonberS bie jungen SBurfchen gönnten ^annfen 
bem armen f^ifchet baS fdhöne SJiöbchen nidht, fie 
hätten gar gu gerne ergrünbet, meff’ 9Ram unb 5lrt 
bie 9}iaib mar, bie ^annfen fo ängftlidh oor ihren 
S3li(fen unb rohen ^änben oerbarg. 

SineS SlbenbS, ba er non ber ©tabt gurü(J= 
fommenb in bie i^neipe trat, umbrängten fie ihn 
im llreÜe unb 't)k^en ihn neüenb bleiben, ©in 
angetrunfener 93urfche fchmang ihm ben gefüllten 
^rug entgegen unb rief breift: 

„Su fommft allein, mo h^ifl fchöne 
SJiaib gelaffen, bie bu in beiner ^ütte bcherbergft, 
bringe fie unS hoch mit gum Sange, marum fdhlieBt 
bu fie ängftlich oor jebeS 2Jlenf(hen Sluge ein, fie 
ift mohl gn fein unb oürnehm für unfereinS?" 

„©S foll ja eine S^üje fein," fagte ein anberer, 
„fie fürchtet fich oor SJienfchen." 

„5lber nidht oor oürnehmen ^errn,“ fdhrie ein 
britter, ich otit unferm fungen ©rafen Dor= 
hin am ©tranbe gefehen, fein SBunber, menn ihr 
ber iRitter beffer gefallt, fie ift oiel gu fdhön unb 
gart für einen groben f}ifdher, ihr gegiemt ein ©bel= 
mann als ©efponS, ber fie ouf fein ©dhloh führt 
unb in ©ammt unb ©eibe fleibet." 

J^annfen fchäumte oor Sßut, er brang mit er* 
hobener f^auft auf ben 93urfchen ein, aber bie anbern 
hielten ihn gurücf unb ber SSebrohte rief oon neuem 
breift: 

„S3eeile bidh, gehe lieber nadh ^aufe, ftatt gu 
raufen, oietleidht fannft bu baS ©räflein noch 
fangen." 

^e^t ftürmte ber junge f}ifdher ohnmächtig oor 
SBut unb ©iferfudht auS bem SöirtShauS ben ©trom 
entlang, er lief mehr, bah h^^^^^^^ärtS, benn 
ber böfeSBurm ber S3erleumbung hatte fidh in feinem 
bergen feftgefeht. 

.^n ber ^ütte fanb er S^iabine bläh unb mübe 
am O^enfter fi^enb. ©ie mar traurig barüber, bah 
^annfen fie fo lang allein gelaffen, ftunbenlang mar 
fie am ©tranbe unb im Sßalb umhergelaufen unb 
hatte auf ihn gemartet. 

Sa er je^t in bie ©tube trat, fprang fie ihm 
freitbtg entgegen unb mollte ihn umfangen. 

Sodh er ftieh fie rauh beifeite, er mollte miffen, 
ob niemanb in feiner 5lbmefenheit bie ^ütte be= 
treten, ob ber ©raf bei ihr gemefen fei. 

9'iabine hatte ben ©rafen feit jenem 5lbenb am 
©tranbe, ba er ihr fein ^erg unb feinen ifteichtum 
angeboten, nicht mieber gefehen. 

^annfen glaubte ihren SSorten nicht, er fah 
auf bem Sifche einen fleinen fcharfen Solch mit 
©belftein befe^tem ©riffe liegen unb fidh auf bie 
Sßaffe ftürgenb fdhrie er bleich nor 2öut: 

„SBie fommt ber Solch ah, nun meih 
ich, bu ©chänbliche, bah bu gelogen, ber ©raf hat 
ihn hur liegen gelaffen." 

IRabine ftanb fpradhloS mit oor ©ntfe^en meit 
geöffneten klugen unb am gangen Körper gitternb 
oor bem aufgeregten 9Ranne, nie hatte fie bisher 
einen ORenfehen im ^arne gefehen, fie fürchtete fidh 
oor ^annfen, ber in feiner iRaferei mit feinen blut= 
unterlaufenen 5lugen, feinen geballten f^äuften unb 
oor Söut oergerrtem 9lntlih häh^i^h auSfah- 

©ie mor nicht imftanbe, ein SBort gu ihrer 
93erteibigung gu fagen, als fie immer noch f^hn^ieg, 
brang er auf fie ein, fdhüttelte fie roh bei ben ©dhul^ 
tern unb fdhrie ihr inS ©efidht: 

„Söage eS nicht mir gu fagen, bah bu ben 
Solch gefunben, ich glaube beinen Sßorten nicht, bu 
ßügnerin, ber ©raf ift 'i)kx gemefen, er hat bidh 
mit feinem ^Reichtum betört unb mich armen S3ur= 
fchen hälft bu gum Starren, bu Heuchlerin, hinaus 
fort aus meiner Hntte, ich mill bidh uiehr oor 
klugen fehen." 
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D^abine fc^rie nid^t auf bet feinen rofien 5001= 
ten, aud^ nerteibigte fie fidf) nidE)t, ftol^ roanbte fie 
fidj non bem 9[Ranne ab unb trat ert)obenen ^aupte§ 
au§ ber ^ütte i^tnauS in bic tiefe 9Rac})t. 

^annfen tobte nod^ immer raeiter in feinem 
^orn. 

2)ie 9^ije aber ging gum ©tranbe l^inab, e§ 
roar gerabc bie iJtad^t ber ©onnenmenbe, 

97od^ einmal büdfte fie gurüd nad^ ber ^ifd^er= 
t)üttc, in ber fie an ber ©eite be§ einfad^en 9Jianne§ 
fo unenblid^ glitcftid^e i£age nerlebt. ©o fiatten bie 
^t)ren bort unten in ber ^^iefc bocf) red)t, ba^ e§ 
auf ber (Srbe !etn bauernbeS ©U'tcf gab, ba^ fi(^ 
bie 9Jlenfcf)en im eitlen 2öat)ne ftet§ mit raul)er 
^anb ir)r (Slücf felbft üernic£)teti'n, bort unten roar 
9tut)e unb ^rieben, bort fannte man feinen .^a^ 
unb ©treit, feine Öiebe unb fein i3eib. 

@ro^ unb ood [tanb ber SJlonb am ^irma= 
ment, ber IRi^ein lag [übern glängenb ba, im meinen 
ßi(f)te, bie SBaffer fie locften unb roinften, noctj einen 
iBlidf roarf üiabine ring§ über bie frucf)tftro^enben 
f^elber, über bie grünenben ÜRatten, über bie fie 
leichtfüßig baßingehufcht — bann breitete fie roeit 
bie Strme an§, ein ©tur^ unb bie Söellen be§ ©tro= 
me§ fcßlugen über ißr gufammen. 

* * 

roar fcf)on heüer 3lag — ^annfen faß nodß 
immer in ber ^ütte auf bemfelben ©cßemel unb 
ftierte oor ficß ßin. 

ütabine mußte bodß roieberfommen, um [ich gu 
redßtfertigen, roo blieb fie fo lange, roie roenn er 

' ibr Unredßt getan, roenn ißn bie 93urfd^en gum 
S3eften gehalten. 

flopfte berb an feine Si^üre unb al§ hierauf 
feine iüntroort erfdßoll, trat beimodh ein frember 
9Jiann in bie ©tube auf ^annfen gu. @r roar ein 
Wiener au§ bem gräflichen ©chfoffe, ber geroahrte 
fofort ben 'Solch Sifcße unb ba§ 5?Ieinob 
in bie '^anb nehmenb fagte er: „Sen fuche idf) 
gerabe, ein fleiner ^nabe fagte mir, baß ein 
DJiäbchen fo fcßon roie ber junge Sag unb fo 
gart unb lieblich roie eine SSlume, ben Solch ge» 
funben, ba§ ^inb roic§ mir ben SBeg gu beiner 
^ütte, fag, roo ift bie [chöne Jungfrau, bamit ich 
fie belohnen fann, ber Solch gehört unfrer gnäbig» 
ften f^rau ©räfin, fie oerlor ihn geftcrn auf ber 
,^ogb." 

„5öa§ fagft bu ba?" fprach .^annfen ner» 
rounbert, „ber Solch gehört nidßt bem ©rafen, er 

roar e§ nicht, ber ihn 'i)m in meiner §ütte liegen 
geloffen." 

„Ser ^err ©raf in beiner armfeligen ^ütte, 
roaS rebeft bu für cingebilbeteg entrüftete 
fidl) ber ßafai ho^hfcihi^^^^ö, „unfer gnöbiger ^err 
roeüt feit ÜJtonaten gum großen J?ummer feiner 
OJlutter, ber Surchlauchtigften ©röfin fern oon bem 
©cßloffe unb benft auch tn abfeßbarer ^^it nicht 
gurücfguf ehren. 

ÜJtan ergählt fidf), er ßciöe einftmalS an bem 
Ufer be§ ^tn ÜJtäbelein gefeßen, fo fdßön 
unb lieblich roie fein groeiteS auf ©rben; ba§ ßabe 
feine ßeißen Sßerbungen, ißm al§ fein ©emaßf auf 
ba§ ©cßloß gu folgen, gurüdfgeroiefen, ba e§ einen 
armen f^ifcher über alle§ liebe. 

©eitbem meibet ber ©raf unfer ©cßloß, er ßat 
bo§ fcßöne SJtögbelein, ba§ einen armen iBurfcßen 
ißm Dorgegogen, nie roieberfeßen roollen, ber ©dßmerg 
um bie heimlich ©eliebte unb fein gefränfter ©tolg 
treiben ißn fern oon ber ^eimat rußeloS im ßanbe 
umßer." 

„^dß Unglücflidßer!" rief ^annfen bei biefen 
SBorten au§, „roie ßabe idß Sftabine Unredßt getan, 
fie roar unfcßulbig, mir allein gehörte ißre ßiebe 
unb icß ßabe fie oon mir geftoßen." 

©r [türmte hinunter an ba§ fRßeinufer, oer» 
groeifelt nadß 9^abine rufenb. 

9111 fein fRufen unb ©ucßen roar nergebenS, 
9tabine feßrte nimmer gurücf. 

Se§ 9lbeub§, al§ er troftloS oerlafjen in feiner 
©tube [aß, fiel fein Sücf auf ben l?alenber unb er 
geroaßrte gu feinem ©cßrecfen, baß geftern ber Sag 
ber ©onnenroenbe geroefen. 

Zugleich roußte er, baß 9tabine niemaB gu 
ißm gurücf feßrte, fie roar auf immer non ißm ge» 
gangen. 

©ein ©chmerg um bie 93erIorene roar grengen» 
lo@, er betrauerte jRabine roie eine Sote. ©eine 
§ütte eßebem, ba fie nocß ßier geroaltet unb ißr 
filberßellcS ßacßen burcß bie [Räume erfcßoll fo ooü 
oon ©onnenfcßein unb ßicßt, fcßien ißm nun trüb 
unb öbe. 

[RirgenbS fanb er [Ruße, roeber bei ber Slrbeit, 
nodß in feiner iöeßaufung, ftunbenlang lag er trau» 
menb im ßaßne oßne ba§ [Reß Qu§guroerfen, bie 
©eßnfudßt trieb ißn rußelo§ burdß bie Sage unb 
[Rädßte, fie geßrte an feiner ^raft unb feinen jungen 
ßeben. 

®r roollte nidßt meßr leben oßne [Rabine. 



aJlasftaS: @tne§ abenb§ fanben alte {^tfc§er feinen 2eic^= 
nam auf bem ©trome fc^tnimmenb, al§ fie auf i^n 
3U ruberten, um it)n gu faffen, fenften fidf) qrauc 
9ReBeIfc^Ieier auf ba§ SBaffer nieber unb in bem 
gefpenftifc^en ©(f)atten be§ grauen 'S^unfteS fallen 
fie nor il^ren klugen, raie oier S^iren au§ bem 
St^eine aufftiegen, ben ßeid^nam fa^te mit i^ren 
meinen 5trmen umfc^Iangen unb mit fic^ l^inab in 
bie ^^iefe gegen. 

©ang uerftört feierten bie alten SJlänner in ba§ 
®orf gurü(f unb ergä^Iten bort fd^aubernb, ma§ fie 
gefeiten. 

^5)ie Siebe ber 9^ije !§ot ^annfen l^inab in bie 
3:iefe gegogen, in il^ren SIrmen ^^at er ben emigen 
^rieben gefunben. 

Söillp 5tlbre(^t: 

§bifffe uott affen ... 
®ic ©belfte non allen 
S3ift bu, nur bu ollein! 
^n beinern mallen 
©D ed^t bie ^ü^e mein. 

©c^aut bir bie 5lbenbftunbe 
^n§ fü^e 2lngefi(^t, 
^ie füll rairb ring§ bie 9^unbe, 
®ie ©eele llar unb li(f)t. 

Unb bennoct) fü^V id^’S brennen, 
©teigt emig neu empor, 
Unb nimmer barf nennen, 
©eitbem icf) bid^ oerlor. 

®ie ifl ^^tfigegangen, 
SBlieb auc^ ba§ ^erge rounb. 
5l(f)l einmal gitternb fangen 
?ln beinern roten SJlunb. — 

200 faufen bie 9}lafcl)inen, 
®a ftel)t ber S3ater SBad^t. 
®ie Sdlutter fi^t am Sinnen 
Unb gibt getreulid^ adbt, 
9luf il)ren fü^en SBuben, 
®r ift aucl) gar gu lieb, 
2'ollt er fidf) burdt) bie ©tuben, 
Unb fi^t er einmal trüb . . . . , 

®er $Bater mu^ fe^t fdfjaffen, 
^ie SDlutter finget füll. 
^^r ©übcf)en mu^ nun fdf)lafen, 
2öenn'§ größer merben mill. 
®rum fdt)lie^ bie müben Siber, 
SRein S3übd§en fd^lafe ein, 
2)enn leiert ber 33ater mieber, 

9Jiu^ auSgefc^lafen fein. 

21. SSifd^of: 

Jas ^fuinefein. 
;^d^ ging burd^§ 3^elb gur ^cit ber SSlüte, 
®ie SBlümlein fd^auten i^eiter brein 
Unb ftreuten unbemerlt unb fein 
^ufriebenl^eit in mein ©emüte. 

^df) aber bra^^ein 23lümlein ab. 
2üdf)t al^nenb ba^ e§ fterben müffe, 
93alb fiel e§ melf nor meine O^ü^e, 
©tillfd^meigenb grub iä) il^m ein ©rab. 

®em armen S3lümlein gleidf)t mein ^erg, 
SJian ^at ben grieben i^m genommen. 
2lun fann e§ nicl)t gur iRu^e fommen, 
S3i§ e§ erftieft im roilben ©d^merg. 



®er ^cutf(S^e ^ic^tcröunD t[t feit 1. 5IpnI 1912 bcörünbct. Seine 
fämpfun(3 ber Sdjunbliteratur unb be§ Qbfüluten S)ilettantt^mu§, bie jeben begabten Sd)rtft' 
[teüer ba§ ©mporfommen erfdjroeren, ftnb görbenmg ber Slobegiaiität, ©ebantenan^taufd) nnb 
§ebnnt3 ber Sd)riftftet(erei. Qebem DJIitgtieb fte^t 911itQrbeiter[d)aft im ^unbe^organ 
91?aga5in" frei, bod) bleibt bie ©ntfdjcibimg über Slnfnatjme ber einzelnen 'Beiträge bem §er^ 
au§geber unb bem Sdjriftleiter überlaffen. (Sin 3ttl§rbudj roirö in ^oxm einer 5(ntolo0ie 
Qiljät)rtid) t}erait§gegeben unb ift jebeg Ib^itgiieb beredjtigt, einen 'Beitrag bafür §u liefern 

5ll§ 33orftanb mürbe §err Sdjriftfteüer üuDmig iiüding, .sjannoner, 2öagenerftraf3e 11, 
gemät)lt. Sd)riftfüt)rer unb ^affierer ift ber 33erleger be§ „ÜJlaga^inö'' §err 5lt)olf kregler jr,, 
l^eip^ig^SJlödern, .^irfdjbergftrage 70, 9t((e 3Ql)lungen finb nur an biefen 511 ridjten. S)a§ 
©intrittögelb beträgt 9)11. 3,— unb ber, ^nl^re^beitrag 2R!. 1,50. 

511?^ 9Jlitglieb be§ „S)eutfdjen ‘Sid)terbunbe§" mürben bi^Ijer eingetragen: 

42 §err % ^0^1 

46 ^err 5Ird)ite!t 51. ^enfe 

47 ^err 2Ö. ^rögmöller jr. 

48 .^err 21. ^üefer 

49 §err 9tuboIf 9[)löaer 

50 ^err 2el)rer ^arl Strnolb 

51 ©ruft ®Derf§ 

52 ^err Seutnant Straub 

53 iperr 'j|3aul ©iefen 

S(^riftftener unb Sdjriftftellerinnen oerlangt foftenfrei bie Sagungen be§ S)eutfd)en 

S)id;terbunbe§ unb tretet biefem bei. 

2)er 23orftanb. 
ßubwjig ßiidtng, ^annoDcr, SBagenerftrabc 11. 

2lbolf Probier jun., ßeip^ig=9Dlöcfern, llir[c[)bergftrabe 70, I. 

„S)ic Sefe". 
Über 20000 53änbe uon ©arl .^»auptmann unb 

3öil£)elm ©cf)mibtbonn unb über eine SJUlliou 

. ßeieljefte f)ut bie ßefegemeinbe im ;^a£)re 1912 

in bie ^änbe il)rer ^tnbanger gelegt — bei 

bem ln(berlicf) billigen 23eitrag Don 6 SJif. iäl)r= 

lieb- 'll[o befommt man für 50 ipfg. 
monatlict) eine 5lu§lefe au§ ber Siteratur in§ 

Öau§, bie nach bem i]3rinäip ber 2e[e gut fein 

unb faum beffer gebaebt merben fann. ©in 

SleroeiS für ba§ fiegbafte ^rin^ip ber „2efe" 

ift ein Slid auf bie ^^fummenfebung ber 

2efegemeinbe: ba finb nidbt nur STaufenbe non 

2iteraturfreunben, oam einfadjen 2efer bi§ gum 

23ibIiopbilen, fonbern Süaufenbe non ^^omilien 

aller Stäube unb l^reife. .Qur geboren 

aud} mehrere S^aufenb 2ebrer, mehrere Siaufenb 

5Irbeiter, ein paar iJaufenb junge 2eute, bie 

Dielleicbt fonft minberroertige 2ettüre lefen, ber 

„2efe" an. ©benfo aber ©elebrte, H'ünftler, 

Scbriftftcller. .^l'urg, hier ift rairflid) eine @e= 

meinbe; hier ift ber 93egriff beutfcbe§ 23olf in 

einem einbeitlidjen Sinne r)ern)irflid)t, unb 

menn ein fold)er^rei§ einen 5lu§lefebanb eine§ 
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®id^tcr§ für bie .f)anbbibIiot]^ef erl^ätt, ober 
n)ic im Organ ber „ßefe" felbft eine 5lu§Iefe 
au§ ben SBerfen, bann barf man oon einer 
roirtlid^en '»^opulorifierung ber ®id^ter unb 
5)enfer fprec^en. ®ie „ßefe" fd)lie^t foeben 
i^r britteS ^a^r unb gei)t geflürft mit a3eginn 
be§ ^ai)rc§ 1913 in i§r oierteg ßebenSjal^r. 
Sie ruft alle toife gum Slnfdjlu^ au unb 
empfieljlt foforttgen ^Beitritt burd) iilnmelbung 
per ipoftfarte an bie ®ef(^äft§ftene in <Stutt= 
gart. 

^elö — (^an§=©ad^§=S3er= 
lag, 9Jlünd)en, 3}lf. 2.50). 

9Jlit ber ^erau^gabe biefeS ^eute oollftönbig 
oergeffenen unb unbetannten ^efuitenbofumenteS 
finb mir roieber im ^efi^ eineS ber raid^tigften 
®ofumente au§ ber @ef(^ic^te unb bem ßeben 
ber ^efuiten, ba§ feiner (Sefä^rtic^^feit I^alber 
im ^al^re feinc§ ®tfdjeinen§ (1609) oon ben 
^efuüen oollftänbig aufgefauft unb oerbrannt 
rourbe, um fo einer unbequemen SBeantmortung 
biefer unglaublid^ füf)nen, fieute nod^ gu fRec^t 
beftel^enben Eingriffe auf ben ;^efuitu§mu§ gu 
entgef)en. ^öd)fte 51ftueIIität oereinigt fic^ mit 
bem tiefften biftorif^en -^ntereffe, um bie lReu= 
erfd^einung 5U einer ber intereffanteften S3er= 
öffentlici)ungen be§ l^eutigen 33üd)ermarfte§, raaS 
im 93efonber:^eit aber bie ^efuiten angelet, über= 
^aupt jur rceitaus bcbeutenbften (Srfd^einung 
auf biefcni ©ebiet gu ftempcin. 3)ie ßeftüre 
biefe§ ®o!ument§ ift ebenfo notroenbig, oI§ 
oon unbebingtem ]^iftorifd^en ^ntereffe, mill 
man bie l^eute roieber aufgerollte :^efuitenfrage 
in il)rer ganzen (lange nid^t genug erfannten) 
S3erec|tigung oerfteljen. 

Söiffcnfd^aft". ©in l^umoriftifd)e§ $8e= 
fd)äftigung^= unb Unterl^altung§bud) oon 2öil= 
^elm SBufcb, Slbolf Oberlänber, ^arburger, 
äöilliclm 5)ie^, 9Raj |)eibcr, ©arl iReinl)arbt unb 
anberen bebeutenben Zünftlern. ^erauSgegeben 
oon ipaul 3Rid£)eI§. ©legant gebunben 9R!. 4.—. 
S3erlag oon Sßalter gieblcr in ßeip^ig. 

ift eine luftige ©ommlung l^umoriftifdber 
®en!= unb ^^antaficfpiele, ©dbergfragen, 9luf= 
fi^er,^igurenroi^e, iRebuffe, fpa|iger93ariationen 
ufro. oon SßiIE)eIm S3ufc^, 5lboIf Oberlänber, 
©. ^arburger, 2ÖiIl)elm ®ie^, 9Raj Reiber, 
©arl Slein^arbt unb anberen bebeutenben 

Zünftlern unb ftep unter ben überF)aupt oor= 
l^anbenen, geroi^ nidf)t oielen ^efd)äftigung§= 
unb llntert)altung§büd}ern fd)on roegen feiner 
300 !ünftlerif(f)en S3ilber gang eingig ba. ^IIIc 
t)icr gefammelten ^Belüftigungen be§ S5erftanbe§ 
unb Söi^eg etforbern audf) nid^t ba§ üeinfte 
unb einfad)fte Hilfsmittel, nidjt einmal ipapier 
unb 3^eber, ja fie fe^cn au(^ ni(^t bie ©efell= 
fdE)aft anberer oorauS. ®ie „0^röl)lid)e 2öiffen= 
f(^aft" bringt feine ©jperimente, (5treic^l^ölgd)cn= 
fpicle, bergleidljen. 93ielc ^ter 
oereinte ^umoriftifct)e ©infäfie bürften über= 
i^aupt neu fein, roie baS ©udfien oon S3olfS= 
licberanfängen unb geflügelte SBorte gu S3il= 
bern, bie ©d^ergrebuffe gu befannten fRebenS^ 
arten, bie neuen (Spridf)roorte, ^unftgriffe, ©r? 

* finbungen unb fo roeiter. ©pa^ig ift alles, 
oieleS überraf(^enb unb oerblüffenb unb für 
bie [familie, für bie Unterl)altung oon ^inbern 
roirb fid^ faum etroaS ©eeignetercS finben 
laffen. 5Xud^ ber ©rroad)fene roirb feine l^elle 
^reube an ben 5lufgaben unb fragen l)aben, 
mit benen man anbere in ber fd£)önften Söeife 
auffi^en laffen tann, unb obenbrein bürfte baS 
S3ud^ rool)l bie erfte ©ammlung fünftlerifd)er 
©d^erge überl^aupt fein. 

bem Unfrieben" oon ^ol^n $Bergf). (©e^. 
9Rf. 3.-, geb. m. 4.— bei mbert 5l^n SSerlag, 
®onn). 

®er Sftoman eines jungen ^innlänberS, ber 
burd^ bie l)inrei^enbe ©croalt feiner (5)iftion 
unb bie atemberaubenbe Spannung feiner 
Hanblung größtes 5luffei^en erregen roirb. ^inn- 
lanb ift burd^ ben norbifd^en ^rieg oon 3Rännern 
entblößt, üerfd)üd)tert l)aufen bie grauen oer= 
ftedft in ber ©inöbe. Unter einer foldfien Sdjar 
roä(f)ft ©lla auf, ol)ne ben 9Rann gu fennen. 
3ur fRcife tritt baS gro^e ©rlebniS 
an fie l)eran: ein gemeiner SRarobeur, ßeid^en= 
fdjänber unb 33luti^unb, ein alter ©d^napS= 
lump. Sßie einen ©ngcl begrüben il^n bie an= 
bern f^rauen, ©fla mu§ oor iE)m flüchten, in 
inftinftioer 5lbfd)eu. 5luf ber ^lud^t trifft fie 
ben 3Rann i^rer S3orftellung. ^er gimmert 
eine Hütte, um fein Sßetb, baS nad) ©d^roeben 
geflüdt)tet roar, natf) fiebgel^njäl^riger Trennung 
l^eimgufül)ren. ©lla bleibt bei if)m, fie leben 
nur im ©ebenfen an bie junge fd^öne f^rau, 
für bie all il^re 5lrbeit. 2)aS ^bpll enbigt in 

10 



(Sc^ulb am SIbenb t)ßr ferner Sibrcife nac^ 
©(^meben. @IIag anöftootlcg Darren, ii^re 
S^ergraeiflung, feiae ^urüdEfunft in Doller 93er= 
roültung: er fanb fein SBcib alt unb 
alg bte f^rau etne§ anbern, ba er[c^Iug er fie. 

^43crait§tfein auc^ ii)rer @cf)ulb fließt ®lla 
Dor i^m in bte norbifdje SBinternad^t; SBöIfe 
umfieylen fie, ba trifft fie auf DiRenjc^en, bie 
nadj ber ©inöbfird^e pilgern. Sie nehmen fie 
mit. erften OJiale in einem ®Dtte§!§au§, 
prt fie bie Öei^re non ber SSer^eil^ung unb 
bem ©rbarmen be§ Sßelt^eilanbS. ®a feiert 
fie gu bem SJianne getrbftet äurücf. 

©ine ©cf(f)idE)te für junge unb alte 
9^id^t§tuer non ^elicita§ iRofe, gefieftet 9Jlf. 3.50, 
gebunben SR!. 4.50 (®eutfd^e§ S3ertag§^au§ 39ong 
& ©0., Berlin W 57). 

f^eticitaS Siofe ]^at aud^ il^rer neuen ®i(^tung 
ba§ et|ifd)=eräie]^erifd)e SRoment gugrunbe ge= 
legt, ^n il^rer ©rgäl^Iüng „“^rol^nen", bie non 
einem föftlid^en, fonnigen §umor burd^Ieui^tet 
ift, brid^t fie eine Sange für jene SRäbc^en, bie 
buret) ein !)arte§ Sd§ :^tnau§gebrcingt finb auf 
ben SRarft be§ Seben§, unb fdjilbert baneben 
meifterlid^ ba§ obe, fcf)ale Seben ber „®rof)nen", 
bie in ben Jag f)tneinleben, ofine audi) nur bie 
gcringften Söerte gu f(Raffen. Sie ergäfitt nom 
fcCjmeren Seib eines eblen SRenfe^enfinbeS, baS 
burc§ Unglücf auS ben Uürnefimen Greifen, benen 
es entftammt, !)inauSgetrieben mürbe, unb baS 
benno(^ in j^arter Wirbelt unb lieblofer Um= 
gebung i^oi^en guftrebt. il^rem 
engeren SöirfungSfteife mirb biefeS SRdbd^en 
lange 3eit nerfannt unb mu^ manche ^ränfung 
erbulben, bis eineS 3:ageS baS f)elle Sonnen' 
lidjt auc^ i^r ü'ämmerlcin erleud^tet; il)re 93or= 
güge merben offenbar, ein f)oc^gefinnter SRonn 
fielet feinen ^i^rtum ein unb gemährt ber SSer^ 
einfumten, bie er felbft nod) bis oor furgem 
iür eine ®roE)ne i^ielt, ben erften ^la^ in feinem 
bergen. 

„SebenSbilbcr aus ber ^icrmelt''. 9ieue gro^e 
tRaturgefd)id)te ber europaifcf)en -£)erauS= 
gegeben oon SReerraartf) unb Stoffel. 
Sl. 93oigtIänberS 9}erlag in Seipgig. 9^eil)e 
23ögel. Sieferungen 54, 56, 58, 60, 62, 64. 
a 75 ^fg. 

SRit ben je^t unS oorliegenben ^eften 54, 56, 

58, 60, 62 unb 64 erreid^t ber oierte ^anb 
biefeS präd^tigen SöerfeS feinen 9lbfcf)Iu§. ©r 
ift ber groeite S3anb ber S^ogelreü^e. 9öie bie 
Sd^Iu^l^efte geigen, übertrifft Mefer gmeite 
S3ogeIbanb an Sieid^^altigfeit feinen SSorgdnger 
gang mefentlid^. Statt 251 im erften S3anb, 
finb in bem gmeiten 559 ©Über unb 16 ^unft= 
betragen aufgenommen morben; im gangen 
alfo über 300 mel^r. Unb maS für präd^tige 
©über! biefen Sc^Iu^l^eften lebt unb 
mebt eine gang feltfame Söelt: ©a^tölpel, bie 
©. I^earton, ©. ©. Sobge, 3B. g’Cirren unb 
3. Sßilliamfon an ben ©a^=3^^§^f^PPßri oon 
Sc^ottlanb brütenb, bei ber 5l^ung if)rer 
jungen unb fliegenb aufgenommen i^aben; 
Säbelfd^nabler unb Stelgenläufer in präi^tigen 
O^reiaufnal^men oon SR. ©el^r, Steenl^uigen; 
Stranbreiter auS ben fpanifd^en „SRariSmaS" 
non ©. ©. Sobge; ^ampfpljne oon SR. Stecfel, 
SR. ©e^r unb Sobge; Regenpfeifer oon f^r. SRoore, 
SR. ©el^r, 3- SUfinfon, 0. ©rabl^am, SS. f^a^ren, 
SB. Stedel, gr. Si^mann, ^r. .^eat^erlep, Steem 
]§uigen, ^earton unb RofeniuS; ^olfraben 
oonSobge, 91. ©ad^mann, ^eaterlep unb ^earton; 
^ududS oon R. ©oigtlänber foraie meisteren 
ber genannten SReifter; Reil)er oon Slaplor, 
©. oon Reib, SR. Sterfe unb 
SRoore, Summen, ^orbalfe unb Rapageitauc^er 
oon Si^rammen, ©. 3. ^iug, SB. 5?Di^ler u. a.; 
Sc^margfclimängigc Uferfc^nepfen oon be SBolff, 
R. 3”T^J^ermann unb Sobge, unb Steinläuge 
oon ^arl Stoffel, R. Raul, Rübtger, ©. SBolff 
unb ^otl)e. SBieoiel liebeoolle @emiffen]^aftig= 
leit, meldjen unermüblid^en g^eiB unb mieoiel 
ÜüBnBeit muBten biefe SRänner aufbieten, bie 
ben ^olfraben in ben SranSfploanifd)en Sllpen 
unb auf 3§lanb beim SlBen feiner jungen, in 
RortBumberlanb bei feinen Reftjungen unb an 
ber fteilen SReereSfüfte oon SBaleS UmfcBau 
Baltenb, unb bie ungäljlbare SRenge oon Sllfen' 
unb Summen auf fdjroffer Klippe belaufcBten! 
Unb mieoiel SRülie gehörte bagu, um junge 
iludiufS im Refte ber ©a(Bftelge, beS Sdl)ilf= 
roBrfängerS, bcS RotleBldfienS aufgufinben unb 
im ©übe feftguBalten! 9lu(^ bie ScBriftfteller, 
bie im SBetteifer mit biefen SitBtbilbjägern 
uns oon überall 'i)ei baS eingelne Sier in 
feiner innerften ©igenart B^nbelnb. auf ber 
©ü§ne feiner Heimat oorfüliren, finb burc^meg 
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9J?eifter Don iDeitreic^enber ©rfal^rung unb 
tiefer ^etuUiüS be§ SierlebenS. 

„f^^^nnfcnftcin ober S)cr moberne ^romcl^^cuö''. 
S3ün StjcIIei). 9tu§ bem ®nc]li]d[)en überfe^t Don 
S^. Sßibtmann. (^eb. m. 2.80, brofef). m. 2.-. 
93erlag uon 9}iar Stltmaim in Öeip5ig. 

®icfe groteSfe, üon einer unheimlichen 2:ragif 

burchf^^it^^^ Grgeihtung baut [ich auf ber in= 
^raifchen roieberholt behanbelten ^bee eine§ 
fün[tli(hen O^lenfchen auf. ®em jugenblicf)en 
^eihfporn ^^ranfenftein gelingt e§ auf ©ruub 
feiner tiefen naturmiffenfdjaftlichen ^enntniffe, 
einen fül(^cn .^omuncuIuS gu fonftruieren unb 
ihm Seben unb felbftänbigeS ®enfen eingm 
hauchen. ®odh ba§ in riefenhaften ®imenfionen 
angelegte ^unftprobuft entfchlüpft ben .^änben 
feiue§ @r5eugcr§, unb ba§ rauhe Geben macht 
au§ ihm einen entfehüdjen SÜerbredfer, benr bie 
nädjften Angehörigen ^ran!enftetn§ ^um Opfer 
fallen, tiefer fud)t nun, non ©emiffenSbiffen 
über feine mittelbare 3:öterfcf)aft gepeinigt, feine 
9Jien|djenmnfdjine mteber 5U nernidücn. Über 
bie gonge @rbe »erfolgt er fie, um ihr fchlieh= 
lieh al§ ©terbenber h^^ 3Rähe 
be§ SiorbpoB gu begegnen unb fie burch ben 
Anblid feiner Seiche gu oeranlaffen, fich felbft 
ben Siob gu geben. ®iefe§ 
©ufet hcit ber 33erfaffer gu einem ou§gegeidj= 
neten S^ioman »erarbeitet, beffen überaus 
fpannenbe, abenteuerliche Details ben Gefer bis 
gur lebten ©eite feffeln. 

©labtfehrciber »on ^öln". ©efchichtliche 
©rgöhlung »on Dr. .^ermann ©arbaunS. 93ierte 
unb fünfte Auflage, ^reiburg, 1912, .^erberfdje 
S3erlagShanblung. 9Jlf. 2.40; geb. in Seinmanb 
mt 3.60. 

2öie ein Kapitel auS einer mittelalterlichen 
©hroni! lefen fich Sßlätter, auf benen unS 
©erlach »an .^aume, ber ©tobt ^öln oberfter 
©chreiber, in treuhergiger IRebe »on 
feinem Geben unb »on ben blutigen Kämpfen 
gmifdjen ben ©efdjlechtern unb fünften feiner 
93aterftabt am AuSgang beS 14. ^ahrhunbertS 
ergählt. ®aS ©djidfal »erftridt ihn, ben 9GeberS= 
fohn, gu feiuem Unljeil in biefe gröueloollen 
gehbem führt ihn auf ftolge §öhe, bann aber 
gu tiefem gall. Ilm ben $ob feines S3aterS 
an ben ©efchledhtern gu rüdjen,' greift er mit 

Gift unb ©cmalt erfolgrcidh in bie ^arteifampfe 
ein, raei| fich ©tellung beS ©tabtfehreiberS 
gu »erfchaffen unb benü^t feinen ©influh gum 
©turg beS ©efchlechterregimenteS unb gur Auf= 
richtung ber ©emeinbeherrfchaft. Aber am 
.ßiele feines ©trebenS ereilt ihn ein tragifd}eS 
©efchid: er erfährt, bah non mütterlidjer 
©eite felber ein ^atrigierlinb ift, unb erfennt, 
bah rr »oll blinben ArgmohnS gegen baS 
eigene 93lut geroütet unb feiner SJlutter §erg 
gebrochen hnü 3^ fpät mirb er »on einem 
eblen f^rauenhergen auf ben rechten 3Geg ge= 
roiefen unb roill alles mieber gut machen; am 
S^age feiner inneren Ilmlehr fäüt er, »on einem 
falfdjen g^reunbe »erraten, in bie ©eraalt feiner 
f^einbe unb fühnt, fchulbig ^nb hoch unfchulbig, 
feine früheren SSergehen mit bem Sob. 

„3)iihtun0 unb 3)t(htcr ber 93on Albert 
©oergel. ©ine ©djilberung ber beutfehen Sitera= 
tur ber lebten 892 ©eiten mit 
345 Abbilbungen. Seipgig, 9fl. 93oigtlänberS 
S3erlag. 'preis IOV2 in ©angleinenbanb 

' 12^2 SUf., in ^albfrangbanb 14 3Jlf. 

©einem Xitel getreu, mochte bieS fehr ftattliche 
^ 93uch eine Überficht geben über bie beutfehe 

Dichtung ber ©egenmart, »on ihren Anfängen 
um bie Söenbe ber achtgiger ^^hre an bis gur 
jüngften ©ntmidlung, möchte bie Kräfte am 
Sßerfe geigen, bie bie beutfehe X)id}tung in 
biefer ^^^t roechfelnb beftimmten. Aber eS 
möchte auch lieber niefft einem herausgefühlten 
ober ^gebeuteten ©ntroidlungSfchemo bieX)id)ter= 
perfönlichteit opfern, beren SBefteS nicht baS 
mit anbern ©emeinfame, fonbern baS fie »on 
anbern Unterfdjeibenbe ift. X)er 93erfaffer 
charalterifiert beShalb feiten einen dichter burch 
nur ein Sßerf, baS gerabe in ber gegogenen 
©ntraidlungSlinie liegt, fonbern burch mög= 
lichft.alle feine Söerle, auch raenn fie fich 
©iuorbnung roiberfehen. AuSlänber, bie bie 
beutfehe Dichtung eutfeheibenb anregten, mie 
bie frangöfifchen Sfiealiften »on Salgac bis 
3ola, mie ^öfen, mie Xolftoi unb XoftojeroSfi, 
mie 9Jlaeterlind, merben ebenfo ausführlich mie 
beutfdje Xidjter djarafterifiert. An ben .^öhe= 
punften mirb gern »erraeilt. ©0 machfen g. 39. 
bie Kapitel über 3olci, Dliehf^e, .g)olg 
unb ©chlaf, ©ei'harb ^auptmann, Siliencron, 

.‘i 
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^)el^mer, Spitteier, faft 31t ^fleinen ^Ütono= 
grapl^ien au§. 

tä^t gern allen ®ic^tern, nic^t nur 
ßprtfcrn, bte man ja non je gern [ic^ burd) 
fic^ fcibft erflären liejs, gur ©^arafteriftif ba§ 
SE^ort. (S§ fd^ilbert and) ben ^ampf ber 9ftidj= 
tnngen am Uebftcn burd; begetdjnenbe SBorte 
ber .^ritifer unter ben '5)td^tern. So fann ber 
Öejer bie literarijc^en @ei[te§fämpfe nod^ ein= 
mal erleben — al§ unpartetifc^er 
ober aB 3}titfämpfer auf ber einen ober an= 
bereu Seite: bem ßefer lä^t ber 23crfa[fer oft 
bie Sßal^I, nid)t immer eine leidste. 2)enn 
nid)t§ liegt feiner 3Ibfi(f)t ferner, aB burd^ 
oberfIäd^Iid^e§ Slbfpred^en e§ ben ßefern be= 
quem gu madjen. @r möd^te unparteiifdf) fein, 
geredet aud^ gegen bie, beren Sßefen feinem 
2öefen fremb ift. @r möd)te audi) ba§ aB 
unoerftänblicl), frau§ ober nur turiog 23er= 
fd)rieene begreifen unb begreifen lefiren; er 
liebt barum nidjt, einen Slutor mit einigen 
f)erau§gegriffenen 93erfen ober Stellen Iäd)erlid^ 
gu moc^en, ift bocf) nid^t§ leidster aB ba§! ®r 
^ulbigt nic^t ber ^ra|i§ jener te 2iteratur= 
gefcl)id)ten, beren Söeien, raie Otto ^uliu§ 
öierbaum plante, „au§ ber 5Ibfd^redung§= 
tt)eorie, ba§ feiner mef)r bi(^te", entfprängen, 
fonbern er modfite empfänglid^ fein unb empfängt 
lid) madl)en. 

ien 2:ageit l>e^ 5lbfoIutt^mu§''. ^efprodlien 
oon Dr. 9S. Brüning. 

SBenn ein oielbefdfiäftigter ^Beamter fidj bie 
3eit nimmt, einen umfangrei(f)en 9toman gu 
fd)reiben, fo mu^ er entroeber felbft (Erfahrungen 
gemacht ha&^Jb beren Kenntnis für roeitere 
5?reife michtig ift, ober fein S3cruf lieh 
einen roertoollen f}unb machen. ®a§ le^tere 
ift bei bem Ütoman „93on IRechB raegen !" *) beB 
(iDetmoIber (Eefieimen ^IrchioraB Dr. §an§ 
^fieroning ber f^atl. ®iefe§ S3u(h, ba§ bie mit 
f^römmelei garnierte SBerruchtheit be§ 5lbfo= 
Iuti§mu§ fdjärfer beleuchtet, aB bidleibige 
^^rebufte gelehrter Sihfleifdjarbeit e§ bi^h^t 
oermochten, fann ben hiftorifdhen Ütoman mieber 
gu adjtunggebietenber ^öhe emporheben; benn 
ber 2Intiquari§mu§ eine§ (EberS unb feiner 

*) 9lieberIacf)fen*23ertQg (Earl ©hönemann, Söremen. 
^ret§ 5 aJlf. 

(Befdhdft§genoffen h«i g^^^ Q^^g 
gebracht. 2öa§ aber foll man lefen, 
menn man fid; nicht bloh oberflächlich unter= 
halten roill? ®ie (ErfinbungSbidhterei, bie 
burdh 3rri(f§, meift erotifcher 5Irt, fchmadhaft 
gemacht merben foll, h^it man in ben fahren 
ber SReife balb fatt. 2öa§ mir unbebingt 
braudjen, finb Sdhriftfteller, bie bidhterifch ge= 
nug beanlagt finb, um bie rciffenfchaftliche 
2Iu§beute ihre§ 0^1eihe§ gu inhalBreichen fultur= 
gefdhidhtlichcn (Ergählungen unb SRomanen um# 
gugeftalten. ^an§> ^ieraning ift ein foldher 
Sdhriftfteller. ®e§hQlß n)irb er aB SRomancier 
nicht meniger ©rfolg hci^’en mie aB (5(efchidjB= 
forfdher. ;^a, oielleicht noch mehr. 
ßieroning§ Sprachgemanbtheit unb (Eeftaltung§= 
fraft ift bebeutenb; er hot auherbem ba§ 
(Empfinbunggleben be§ S9auernooIfc§ fo genau 
gehorcht mie feiten einer. ®er SRoman befi^t 
mithin gro^e 93orgüge unb tro^bem ift er aB 
©rgebnB einer grünblichen f^orfchung§arbeit 
feine leidjte ßeftüre. Slber nadhbem ich 
einmal in bie ^anb genommen, lieh er mich 
nicht mehr Io§. ^a, ich opferte ihm fogar, 
ma§ mir faft nie mehr paffiert, eine gange 
SRadht. Unb in ber nächften fonnte ich 
fdjlafen, fo fehr mar idj oon bem Sd^icffal ber 
^elbin be§ S3uche§, einer lippifdhen Säuern# 
frau oon unbeugfamen ©eredhtigfeiBfinn unb 
innerer ^elbenhaftigfeit, erregt unb ergriffen 
morben. 

2)reihig ^ahre'' hiiiburdh hotten fidh bie ®eut= 
fdhen, bie ein römifdher .^ierardh oB bumme 
Seftien einfdhöhte unb bemgemäh behonbelte, 
um bogmatifcher Segriffe millen gegenfeitig bie 
Sdhöbel eingefdhiogen ober oon Sdhmeb unb 
grongoS einfchlogen laffen. ®er Slut# unb 
Sranbgeruch oerpeftete bie Ultmofphäre be§ 
2anbe§ oon einer (Ede hi§> gur anberen. 
Solf mar begimiert, oerclenbet, entehrt, f^cauen 
empfanben bie oon einer oiehifchen Solbate^fa 
oerübte 9Rotgucht nid)t mehr aB Sdjanbe. S^iur 
hier unb bo hotte fidh DReft alter (Ehrbar# 
feit unb Südhtigfeit erhalten, ber bann gum 
Ouell langfamer ^Regeneration mürbe, aud) in 
benjenigen Sertretern be§ SauernftanbeS, bie 
troh allen Sdhreefen ber Sermüftung ihre 
Scholle nicht im Stich gelaffen hotten. 9Run 
aber machte fidh ^er befi^gierige 2lbfoIutBmu§ 
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über ben 93aucrnftanb ^er, um tl^n in bte 
^örigfeit binuiiter^ubrüdfen. ^er lippifd^eßanb= 
broft, ber eine ©d^anbrairtfdjaft führen burfte, 
meil [ein ©ebietcr düu ©otteg ©naben ]id^ 
nur für ^unbe unb ^engfte intereffierte, t)er= 
fucf)te einer freien Bäuerin i£)r ©ut gu cnt= 
reifen, inbem er fie in eine 
einem räubigen (Sd^urfen bineintrieb. ®a ent= 
fpann ficf) ein langfübrigeS 2)rama, in bem auf 
ber einen ©eite gäber S3auernftoIä, auf ber 
anberen jebe 2Irt non ©emeinbeit unb 33ers 
logenbeit bic SRoIIen fpielten. 33om bod^mür^ 
bigften ßonfiftorium unterftü^t, fonnten ber 
ßanbbroft unb fein f!DmpIi5e unerhörte 
Quälereien, fluchroürbigeS Unrecht nerüben, fo 
bah einem heute noch ^ie ©aüe oor 9But über= 
läuft, menn man ba§ lieft. Unb hinterher 
möchte man auSrufen, bergleichen fann hoch 
nicht möglich gemefen fein! 5Iber e§ mar 
möglich, benn ^ieroning Ijeit alle feine 33e= 
hauptungeu aftenmähig belegt, fo bah ieöer 
3n)eifel au§gefchIoffen bleibt, mag ba§ ©efühl 
fich auch noch fo feh^ gegen folche oom ab= 
foluten Sßitlen oerüble ©chänblichfeit fträuben. 
Unb biefe ©chänblichfeit mar nnr möglich, meil 
eine in jeber ^orm frömmelnber IRanfüne ge= 
übte ©eiftlichfeit jenem abfoluten 2öillen gött= 
liehe ©eraalt guerfannte. 

®iefe§ fchauerliche ^ulturgemälbc au§ ber ^eit 
be§ beutfehen 5lbfoIuti§mu§ entrollt gu hetben, 
ift nicht bloh eine hohe fünftlerifche ßeiftung, 
fonbern auch ^ie ^nt eine§ 3Jtanne§ oon um 
erfchroefenfter 3Bahrheit§liebe, einer ©igenfehaft 
alfo, bie in ber heutigen 3eit faft ebenfo feiten 
ongetroffen rairb, toie in ber beutfehen ßafaien= 
periobe be§ 17. unb 18. ^ahrhunbert§. tiefer 
iRoman berechtigt be^hnlö äu ber Hoffnung, 
bah nn§ in bem ®etmolber ^rchiorat ein 
©chriftfteücr erroachfen mirb, roie ihn bie ©egen= 
loart bitter nötig hot. 

©r ift ficher imftanbe, un§ noch nranche ©abe 
auf ben 2:ifch gu legen, bie bie ORenfehheit 
burch richtige @rfenntni§ ber S5ergangenheit 
geiftlich unb fittlich förbert, fie oon fo^ufagen 
geheiligten S3orurteilen befreit unb 5ugleich gur 
^reube an ernfthaftem literarifchem ©chaffen 
er5ieht. 

^J)e§holb rufen mir ihm banferfüllten ^ergenS 
ein fräftigeS „©lüdaufl" 

„ßebcti§bflber au§ ber 5:ternjelt". fReue grohe 
IRaturgefchichte ber europäifchen ^auna. §er= 
au§gcgeben oon SOleermarth unb ©offel. 
91. 93oigtlänber§ 93erlag in ßeip^ig. Üleihe 
©äugetiere. ßieferungen 53, 55, 57, 59, 61, 63. 
a 75 ^fg. 

9Rit ben un§ je^t oorliegenben heften 53, 55, 
57, 59, 61 unb 63 ift ber ^roeite ©äuger=i8anb 
biefe§ prächtigen 9ßerfe§ abgefchloffen. ©r ift 
ungebunben gum ^^reifc oon 9Rf. 12.—, in 
ßeinen gebunben gu 9Rf. 14.— gu begiehen. 
®a§ 9Ser! hot eine fehr banfenSmerte ^ro= 
grammermeiterung erfahren. SBährenb ur= 
fprünglich beabfichtigt roar, groanglo§ nach 
9Rahgabe ber eingehenben Silber 9luffähe ou§ 
bem Tierreich erfcheinen gu laffen, fonnte in= 
folge bc§ reichlich eingehenben ©toffe§ bie ge= 
famte europäifche 3::ierroelt in ba§ Programm 
eingefchloffen merben. ©§ erfcheinen nun gu= 
nächft bie ©äugetiere unb Sögel, ^ebe Seihe 
mirb in brei Sänben oollftänbig fein. Qeboch 
ift, ber gangen Einlage be§ Suchet entfprechenb, 
jeber Sanb in fich oollftänbig abgefchloffen unb 
eingeln ein treffliche^ unb fchöne§ 2öerf. ‘S^er 
nun mit ben oorliegenben ^eften abgeichloffene 
graeite ©äuger=Sanb übertrifft an Seichholtig= 
feit ber Silber feinen Sorgänger gang mefent= 
lieh; f^ob etraa 80 Silber mehr (im gangen 
345) al§ im erften Sanbe aufgenommen mor= 
ben. Unb ma§ für prächtige Silber! 3)ie 
raenigften ßefer merben bie ungeheuren ©chmierig* 
feiten ahnen, bie g. S. ba§ oon 0. ^faff in 
ber ^rühe eines ^anuarmorgenS aufgenommene 
Silb eines nach feinem Sau mechfelnben ®achfeS 
bem „Hammerfchühen" gemacht hot. Unb mie 
©tephoinSfp bie fcheuen 3^efel oor unb neben 
ihrem Sau in allen möglichen ^ngften, ßiebeS= 
unb Söaffernöten im Silbe ermifcht hot, baS 
ift föftlich gu beobochten. Sicht minber reig= 
ooll finb bie 5lufnahmen, bie llorl ©offel felbft 
oon ber SranbmauS, oon ber 2Bafferfleber= 
mauS unb ber großen ^ufeifennafe unb ihrem 
fleincn Setter, legiere gmifchen altem Soben* 
gerümpel in einem alten ©chloffe, gemacht hot, 
unb bie Silber 0. ©rabhomS oon ^^erg* 
flebermäufen, rauhhoarigen unb langohrigen 
^lebermäufen auS ^orffhire unb ber ©pät= 
fliegenben glebermauS oon ber ^^nfel 2öight. 
Sludh bie grühfliegenbe glebcrmauS ober ©pecf= 
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mau§ ift üon ift. ^aul in prad^tiger f^reiaitf= 
na^me feftgel^alten, roäl^renb SB. Saplox eine 
[el^r fc^öne Slufna^me ber rul^enben SBart= 
ftebermauS au§ ^or! gegeben l^at. ^n bie 
SBelt bc§ eraigen @i[e§ führen un§ bagegen 
bie Siufnal^men, bie 9R. ©. ^earp bei feiner 
^Jiorbpolejpebition 1905/06 oon 3Jlof(^u§ü(j^fen 
auf 5iare§=ßanb unb bei ^ap (Columbia ge= 
madjt ^at, forcie bie f)errlicf)en ßanbfd^aft§= 
unb @t§bärenbilber, bie Sl. ßenerfuS-ßcper^ 
lufen al§ beften 3;:eil feiner $8eute non ber 
^agb^Sjpcbittan nadj 3Rorboft=@rönIanb 1907 
!^cimgebrad)t '§at. ^5)ie ©djriftfteller, benen bie 
fd)n)ere Slufgabe gugefaßen ift, mit biefen 
SJteiftern ber ^reiaufnatpne in ber Sd^ilberung 
il)re§ Stieres gu roetteifern, l^aben fid^ il^r ge= 
n)ad)fen gegeigt: nid)t nur ßenerfuS felbft in 
ber ©(^ilberung beS ©iSbären, @rnft (Sdf)äff in 
ber non SBalra^ unb ßßofdjuSoc^fe unb ^ri^ 
33Iep, ber unS bie graufige S^omantif eines 
alten ®ac^S=9JiutterbaueS, einer unbegmungenen 
fRaubritterburg, mit erleben Iä|t, fonbern aucE) 
bie ©d^ilberer ber kleinen, SSerfemten unb 
S3ert)a|ten. ßlamentlid^ l^at ^rau ©Ife ©offel 
nerftanben, baS Iid^tfd)eue ^:reiben beS 
ber S3ranbmauS uiib ber f^tebermäufe mit 
pradfitDollem .^umor gu fd£)ilbern. ®ie S3e= 
beutung beS gangen SBerfeS als 97eform unfrer 
Sfteformbefdjreibung mirb immer me^r ertannt. 
IRid^t nur um feiner ftarfen noIfStümlic^en 
SBirtung, fonbern nod^ met)r megen feines auf 
bie ©efamt^eit unb ©in^eit beS 2ltl geri(f)teten 
lünftlerifd^en 3^9^^ mißen, ber in ber 3^r= 
fplitterung unfrer 3Sage in gerabegu be= 
freienber SBeife fein SBort gur rcd)ten ©tunbe 
fpridjt. 9Btr empfehlen baS SBerl aßen, bie 
greube an ber 37atur l^aben, unb mer !§at bie 
|eutgutage nid§t? @S ift ein SBerf, bem laum 
eins gur ©eite gu fteßeu ift. 

©erl^ttrt |)auptmaittt — Ulrid^ ^ruffe. 
ftllefifd^e Stifter". 

^e^t, rao fid^ aßent^alben bie ^auptmann= 
ißnpnger gufammentaten unb ben 50. ®e= 
BurtStag beS 5t)id^terS feierten, ift eS mol^I an 
ber eines gmeiten fdjtefifdjen ‘3)ic^t?rS gu 
gebeuten, Ulrid^ ^ruffeS, ber, menn audE) ber 
großen ßßaffe beS SloIfeS nid^t fo Befannt, mie 
©er^^art ^auptmann, bennodE) als nid^t raeniger 
Bebeutenb unb gro^ erfdE)etnt unb Bei feinen 

gal^treid^en SÖerel^rern fid^ ber gletd^en SBerts 
fdE)ä^ung erfreut mie jener. ^ruffeS S8efd^eibeti= 
]^eit aßein oerBot iE)m, gleid^ oieler feiner QtiU 
genoffen, auf ber ^o^e beS ©c^affenS unb beS 
Könnens bie gro^e Sfieftametrommel gu rül^ren; 
tro^bem ging er mit unBeirrBarer ©ic^crl^eit 
feinen SBeg. 

3mei ©ro^c unb bod) mie oerfdEjicbeu oon ein- 
anber! — .^auptmann, ber Strüumer, ber audj 
in feinen fraftooßften ß)bmenten ben fd)mer= 
mütigen ^^tg nidjt gang gu l^cmmen oermag, 
unb ^ruffc, ber immer ßeBenbige, SBadjc, 
hoffen SBerfe fo gar nidE)tS ©dEjatten^afteS unb 
fic^ SBerlierenbeS aufmeifen. $8et ^auptmann 
beS öfteren ein ©idBgerBrödteln, ein nüditerneS 
SIBfaßen oom eigentIidE)en SBoßen, Bei ^ruffe 
ftetS baS ©Eeid^ma^, immer bie flarfe ^er* 
fönEidE)feit, meld)e nid)tS ©(^aBIonentiafteS fennt 
unb bem oerme^enben ©runbton burdjauS aB^ 
E)olb ift. Unb lE)ier liegt ^ruffeS ©röpe. — @r 
gibt reftloS ©angeS, ©angeS in ooßenbeter 
3^orm; er Bleibt nie ber nur Slerfpredjenbe, eS 
liegt in feinen ©cE)öpfungeu eine feltene, felBfU 
Dcrftfinblic^e ©ittjerpeit, bie gu Bemunbern niept 
fdjmcr faßt, ©emifj mod^ten mir peule einen 
^QUptmann nicE)t miffen, ber ^itg ber ©dE)mer= 
mut, meldEjer feine SDramen burc^mept, läpt 
ecE)teS bid^terifd^eS ©mpfinben flingen; aber 
mir mödE)ten ebenfomenig opne ^ruffeS fdE)öm 
l^eitSBefeelte, bem gefunben ©mpfinben fo menig 
aufgegmungene, mit ftarter ^^rdgnang aufge:^ 
Baute bidE)terif(^e ©aBen fein. 2öie menig auf= 
bringlid) unb boep in meldEjer ^üße gefeftigt 
ftepen SßruffeS ^elbengeftalten oor unS! ^dj 
nenne nur feinen ©aepfen^ergog SBibutinb unb 
feinen 2IBfalom unb 2)aDib, meld^e in jeber 
ßiuance bie munberooße ©runbmcEobie beS 
©d}öpfcrS oerförpern unb unS flar oor SEugen 
füE)ren. 

DE)ne ^auptmann fdEimdlern gu moßen, man 
fann nicE)t leugnen, bap BefonberS feine Eepten 
SErBeiten mitunter ben ©inbrucE beS „müben 
ailanneS" mai^riefen, Bei ^ruffe bagegen finben 
mir nur SöefteS unb SEßerBefteS. ©eine ©d^affenS= 
traft — er fdE)uf oiel — ift unter einem 
oiet“ nid^t erEal^mt, feine Eepten SBerfe reben 
bie gleid^e gmingenbe ©pradje, mie bie erften 
^inber feiner ßRufe; er fielet oor unS mit bem 
gleidE) jungen bergen ooß ©röpe unb ©Eang. 
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$8ei i{)m einen fic§ gefunbcr 9f{eali§mu§ mit 
ibealem S)enfen. 
Dieben bem ßraftDotlen in ^^ruffeS ©d^öpfungen 
möchte id^ boc^ aud^ Dor allem feiner in gliiljenben 
färben Ieucl)tenben ßijrtf gebenfen, raeld^e fiel) 
mit ber ^auptmannfd^en ßprif gum minbeften 
meffen fann. ipruffeS Sprif ift nergleid^bar 
mit foftbarften ßleinobien; fie ift im innerften 
^er^en geboren unb gerabe be§]^alb gerrinnt 
fie nic^t, fonbern l^interlä^t fid^ immer er^ 
neuenben ©d^ön§eit§buft. 2öie raeic^, raie 
gart, mie lieb fann ^^ruffe gu flRenfcl)enl)ergen 
reben; ber Sronnen, au§ bem er fc^öpft, ift 
tiefinnerlidlje, mitflingenbe 93lenf(^Iidl)feit. 

©0 ift ^ruffe§ ©dfiaffen einem überaus reid^= 
fpringenben, frpftallflarcn Quell nergleidl)bar, 

einem Quell, an bem mir iDlenfdjen gerne 
raften unb un§ laben. Unter feinen bid^terifd^en 
^eitgenoffen ragt i^ruffe meit empor unb oer^ 
bient nidjt geringere iituerfennung al§ @erl)art 
^auptmann, fein 2anb§mann, bem in biefen 
Sagen ba§ beutf(^e 5ii3oIf gujubelte. SBa§ ^aupt= 
mann un§ gu geben oerabfäumte, l^at ^ruffe 
un§ überreich befdjert. ^ft ^auptmann ber 
©ro^cn einer, fo ift ^ruffe ber Unoergäng* 
lid^en einer, beffen Do.llen, gangen 2öert ba§ 
beutfd^e S3olf gemifg nocl) erfennen rairb. 9}lerf= 
müvbigerroeife ftammt i^ruffe mit ©uftao i^rep= 
tag au§ ein uub bemfelben ^farrl^aufe gu 
^onftabt in ©d^lefien. 

93ollratl^ non ßepel, S^eaterreferent. 

©lara 9JIalten. 

^in ^rief. 
©djüttelreimergu^ aB SemeB raie trüb unb l^ed 9}Unne rairft, 

©enbe einmal raieber l)eute 
Siefe fleine ©dt)üttelblüte. 
©e^e mief) gum ©dl)reiben nieber! 
21dl) i^errje, je^t reimt fd^on raieber 
fDlabemoifelle, gum Stein erraeic^en 
Sßürb' ben „^eine" faft erreidl)en 
Söenn au§ il)rer g^eberfpi^en 
23effre SBi^e tüten bli^en, 
SSenn mit il)rem ^ntellefte 

^ Sie' mel^r @eift in fidl) erraedte, 
Söenn fie fc^on non ^inbeSbeinen 
©ic^ geraö^nt ptt’ an ba§ ffteimen, 
Unb alB Sid^terin geboren 
Si(f) gum S)idl)ten auSerforen! 
2lber leiber ftodft bag ®id}teu 
9Senn bie SJUnneluft entmic^en. 
Sem entgegen reimt fid^B fdjnelle 
SBenn ber (Seift non SJUnne i^etle, 
Senn bie 9JUnne l)ebt bie Sieroen 
©0, ba§ man ben fReim fann raerfen 
2lu§ bem' ^opfe fiug§ l)ernieber 
2Iuf’§ ^^apier; unb immer raieber 
5?ommen, raie mit SÖinbe^eite, 
Sa^ bie ^eber nidl)t oerraeile 

Steue fReime gu (Sefidl)tel ' 
Unb idt) bidl)t, unb bidjt unb bid^te, 
S9i§ entleert non jebem Söipe 
^d^ faft auf bem Srod’nen fi^el — 
Sodl), ba{3 idj e§ nidjt oerfäume, 
^ör’ je^t einer meine Srüume! 
^n bem ©dl)laf, ber mic§ umfangen, 
Spürt' idl) plö^lidj ba§ ä3erlangen 
Unter Sannen, unter 23ud^en 
fRadj bem Ofter^af’ gu fuc^en! 
golgenb bem ©erud) ber Dtafe 
ganb idj iljn im l^ol^en ©rafe 
ßiegenb, langgeftredt bie ©lieber, 
fJlebcn iljm 'ne ^äfin raieber. — — — 
-Qb raa§ raeiter nodj gefdjeljen 
§al) idj leiber nid^t gefel)en, 
Senn ba§ 23ilb entfdl)raanb im Sraume. 
— Söenn id^ raieber mal bie Saune 
.^abe, Srüume gu erbid^ten, 
Söerb iif) bid^tenb fie berid^ten. 
Sd^leunigft eil' id^ je^t gum Sd^luffe, 
©d^lie^' ben Srief mit inn'gem ^uffe, 
Srüde Sid^, mit 9Rinne ßuft, 
^nnig fe^t an meine 23ruft! — 
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^ntjaltgprobe au§ 

„^fücß oßne llul)“. 
ßuftfpiel in nier Sluf^ügen non 

^ofanb ?enegg. 

93ü^nenDertrieb: 

9Jltt0ttittt=!ßcrItt0 5lboIf ^re^ler jun. 

ßeip3ig=9Jlö(fern. 

graeiter 5luf^ug. 

('5)ie[elbe S3eranba rate im erften 5iufäug.) 

Söcrncr (rairb non Singeln au§ ber 
S3UIa 5U einem S^oljrfei'fel gefül^rt, au[ ben fie fic^ 
nieberiä^t). ^^rnuti, mein ^immet ift fef)r büfter. 
Söenn id^ an meinen fonnigen (Strnnb benfe, möchte 
id^ e§ beinahe bunfel nennen. 

Xrautl. Siber SJiutter, bie ©oiine mn^ ben 
gangen Sag in bein Zimmer [c^einen. ^a, bie 
eine ^cnfterrei^e liegt gegen Söeften, bie anbere 
gegen ©üben. 

f^rau Söcrncr. SIc^ jo! Sn rairft aut^ [c^on 
fo gelehrt. S)u meinft, raeü bie ©onne im Söeften 
aufge^t unb im ©üben untergeljt, müpte ic^ ben 
gangen Sag ©onne l^aben. SfjeoretifdEj fann e§ 
ja ftimmen. ©oraeit id§ midEj an ben ©d^ulnnter= 
rid[)t ctinnern fann, ift beine Slnfid[)t audi) ridf)tig. 
SIber raa§ nü^en mir alle bicfe fcf)önen S^eorien, 
raenn idfj ben gangen Sag feinen ©onnenftral^I 
fel)e ober fü^Ie. 

Srautl. Sn mu^t ©ebnib ^aben, je^t fd^eint 
überl^aupt bie ©onne nidl)t. Sie Söolfen laffen bie 
©onnenftrafilen niüjt burcf). 

^rau SScrncr. ©o, fo! S3et cucfj ft^eint nitfjt 
einmal bie ©onne unb ber ©tranb raar fo fonnig. 

Sroull. Slin ©tranb rairb Idente audl) feine 
©onne fein. 

Söcruer. Sn mu^t fd^on entfcf)ulbigen, 
liebet ^inb, ba§ raerbe id) raof)l beffer raiffen. Sn 

-raarft bodlj l)euer nodl) gar nidl)t an nnferem ©tranb. 

Sröutl. Söenn aber bie ©onne fd^einen rairb, 
rairft bu mit beinern (Semadf) gufrieben fein. 

SSßcrner. 
— ä3or allem mu§ id^ bir fagen, ba^ bein ©dl)Iaf= 
gimmer, ba§ niemanb betritt, oiel gu grob 
©alon oiel gu flein ift. Su follteft ba§ ©(f)laf= 
gimmer gum ©alon madljen. 

Srautl. Sa§ ©djlafgimmer raar ftüi^er aud^ 
ber ©alon, aber g^riebl ^at e§ anber;3 raotlen. 

SCÖcvner. Söenn e§ ber f^riebl geünbert 
l)at, fannft bu e§> and) raieber ünbern. 

Srttutl. Sarüber mu^ id) aber bod) guerft 
mit f^riebl fprecf)en. 

Sßerner (erftaunt). ^riebl 
fpredljen. 

Srttutl. ^a, mit f^riebl fpred^en. 

SScrncr. ®r ftedt auc^ in bie Söirt* 
fc^aft feine Stafe? Sa§ ift eine Slnmabung, bie 
id} nie gebulbet f)ätle. 

Sroutl. i^cf) rebe bod^ andl) über feine gabrifg^ 
angelegenbeiten mit i^m. 

SCÖcrncr. ^cb raeib gar nidbt, raa§ idb 
oon euch benfcn foll. ^b>^ raiffet einer oom anbern 
alles, ibr bctbt alles fo gemeinfam. ^dj fann midb 
gar nidbt auSbrüden, eS fonimt mir gerabe fo 
oor, als ob ibr in einem gemeinfamen ^auSbalte 
leben raürbet. 

Srautl. Slber SJiutter, bebenfe bodb, raaS eS 
bei^t im gemeinfamen ^auSbalte leben. 

Söerncr. Ser rid)tige SluSbrud ift eS 
nidbt, idb nimmt bie ^eudbligfeit 
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beB <SeeB ben flaren ^uBbrud. ^abe [agcn 

iDolIen, i^r lebt in einer gemeinfamen @e= 

n)ib ©djönbeiten, aber fie 

bringt [ci^r uiel ©ebunbenbeit mit [icfj. tjabe 

bte greil)eit über alleB geliebt. 3)ein 33ater ging 

nac^ Sßeften unb id) nadj ©üben, ©o ift eB auc^ 

geflern roieber gemefen. ^tro^bem munbert eB mtd^, 

ba^ er nic^t [c^on nadjgefommen ift. 

Xroutl. ^ül)lft bu bic^ fonft bebaglid), 

0Jlütterd^en? 

i^iöu Söcritcr. ^d) fann mid) nic^t bebag= 

Ud^ füllen in einem .^aufe, morin bic Seitte ge= 

roü^nt Ejoben, bie gegen beine Beirat geroefen ftnb. 

Xrttutt Sllde finb boc^ nid)t gegen meine 

Beirat gemefen. , 

^rau SCÖcrner. 9^un mer mar md)t ba= 

gegen? 

Xrautt ?)er ^riebl bod)! ©r ^nt ba um 

mic^ gefämpft unb mid^ ba errungen. 

äßcrncr. ©onberbar, fonberbar, maB 

bu an biefem alten .^aufe f(f)ön finbeft. 

Xrautl. ©r ^at mot^l aud) in ber ©tabt um 

mid^ fämpfen müffen. SSefanberB bu bift gegen 

f^riebl gemefen, meil er feine 2acffd)uf)e ange^abt £)at. 

i^rau SCÖerncr. adeifet bu, licbeB Hinb, neben 
bem 5llfreb l^at er auBgefe^en mie ein gang ge= 

mö^nlid^er Söerfrneifter. f^arbige Sßäfd^e, ^äger= 

fleiber, fur^e .g)ofen. ©o ift er aber auef) in ber 

©tabt uml^ergegangen. 

2:tautl. 2öeit er immer in ber gabrif gu tun 

f)atte. 

^rau 2Berttcr. ^cf) ^abe aber bod^ red^t be= 

f)alten. ©r l^at burd; bic ^ilrt, mie er gel^eiratet 

!^at, bemiefen, bab er gar feinen ©inn für gefelt= 

fc^aftlid^e ißflid^ten f)at. ^5)a Reimtet er, o^ne baü 

jemanb bacon etmaB mei^ unb exiydlt bann fdE)lie^= 

lief) einen 3::raufd^ein, morin ber 9Jte^ner unb ein 

^irdl)cnbiener alB ^^raugeugen angegeben finb. ^cf) 

fann gar nic^t mciterfpred^en, fo empört mic^ fe^t 

nod) biefer 23organg. 

Xrautl. ®u mu^t aber aud^ bebenfen, in 

melcf)er ßage fi(^ g^riebl bamalB befunben Ijat. 

5ltle mareu gegen nufere Beirat, feine ^ßermanbten 

unb meine Sermanbten. Unb ba ptte er alle 

feine ©egner oerfammeln unb if)re erlogenen ©lüdf^ 

münfd)e anl^ören follen! ©ine folcf)e ^omobie 

roiberftrebte feinem geraben ©inne. 

Srou Sßcrncr. ^cn ©lücfmünfcficn ift er bod^ 

nid)t entgangen. — Unb meine cingige mo^^lergogene 

Socl)ter l)ei^t einen foldjen 93organg noc^ gut. 

3;rautl. 9fiatürlic|, id) bin bod^ grieblB f^rau. 

^rau 2öerncr. Unb auef) meine 2^od^ter. 

OJterfe bir eB, liebeB ^inb, jeber iblenfdl) l^at nur 

eine 9Jtutter auf ber 5ß}elt, nur eine eingige; menn 

er fie oerliert, erf)ält er feine mef)r . . . 5Xd^ maB! 

Söenn id^ mieber eine ^X3raut fel)e, im meinen 

bleibe, mit bem 9Jiprtenfrange unb bem ©dl)leier, 

ba tut mir baB ^erg mel^ unb icf) beflagc eB tief, 

ba^ meine eingige S^odjter nie in fold^er if3racf)t f)at 

erfdt)einen fonnen. 

2routl. ^dj f)abe bie 2:at noef) nie bereut 

unb midi) immer gefreut, einmal etmaB getan gu 

l^aben, maB bie ©efellfdjoft empört unb bodl) if)r 

nidjt fdl)abet. 

Söcrncr. ®u bift beim 0^riebl in bie 

©if)u[e gegangen, (©in .^a^n frö^t.) ^örft bu 
ben |)al)n fräf)cn? ©l3e ber ^a^n groeimal gefräfjt 

l)at, mirft bu midi) breimal uerraten l^aben. ^d^ 

fann biefeB ^ai^nengefcljrei nicf)t ertragen. 

2;routl. ©d^au bir bodl) enblid^ biefeS 2;ier 

Don ber 9Xäl)e on, bann mirb bidl) biefer ^ibel= 

fpruc^ nic^t mel)r ängfligen. 

f5tau äßerwer. 9tein, nein, ber griebl liebt 

mief) nidt)t. 

2:rautl. 3)00^, gemiB. ©r f)at mid^ erft l^eute 

gebeten, euc^ eingulaben. 

f5vau Sßerncr. ®onn l^ätte er mir audt) Idente 

einen 2öagen entgegenfdjicfen fönnen. 

Srttutl. ©r f)at bodj gar nidjt gemußt, ba§ 

bu fommft. ' 

Sßerncr. ©in ©dBmiegerfol)n ber mi(^ 

Don bergen lieb l)at, aljiit eB, baB tdf) fomme. 

®er Sllfreb Ijätte bte äJoral^nung längft gehabt. 

2;rautl. iildB ja, ber Sllfreb. 
/ 

Sßerncr. 9Xun ber Sllfreb brandet gum 

Seifpiel feine ©ommerraft in einer einfamen ©egenb. 

Xrautl. 2öeil er üf)nef)in bie meifte 

raftet. 

Sßerncr. DXepräfentteren ift bodj fein 

iRaften; er repräfentiert 3:ag unb DXadjt. ^a, er 

ift mit S3efud)en fo geplagt, ba^ er unB, feine 

eigenen ©Itern, fjeuer, nod^ nid)t am ©tranbe l^at 
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befud^en !önnen. — ba^ id^ nid^t uergcffe. 

2öen l^abt t^r benn in biefer ©egenb befuc^t? 

2;rautl. 9^Uemanb i^aben roir be[ud^t, gar 

ntemanb. rco^nt auc^ gar niemanb oon 58e= 

beutimg in ber iRä^e. 

2!öerncr. ^d^ bä(^te fc^on! ®er ^err 

Pfarrer! 

2:rautl (lad^enb). 3)er ^err ißfarrer ift bod^ 

ein ^unggefellc, ben roerben roir bod^ nid^t bc[nd^en. 

SSerncr. ®cr §err '^Pfarrer ift bocf) 

fein ^unggefclle. 

2:rautl. 9tun aifo raa§ füll er benn fein? 

Seemann unb Sföitiner ift er and) unb gum C)age= 

ftolä t)at e§ nod) ^eit bei it)m. 

i5tau SSerncr. ®er |>err ipfarrer ift raeber 

ein ^unggefelle nod^ ein @f)emann, n)eber ein 

^agcftolg no^ ein SBitroer. ®er ^err ißfarrer ift 

eine el^rroürbige iperfönlid)feit ber man 33efuc£)e 

machen mu^. fe£)e fd^on, id) werbe biefen 

©ommer benü^en muffen, um beine ^enntniffe be§ 

guten Sone§ roieber aufgufrifdjen. 

2routI. beginne nur beim ^riebl unb 

befet)re'it)n; id) laffc mid) bann leidet be!e!§ren. 

^rau SBerner. Umgefet)rt, bid) mufe ici) be= 

feeren unb bu mu|t ben griebt befei^ren. 

2^rautl. 3öenn id^ nur @elegent)eit l^ötte, mit 

it)m 5U fpred^en. bdbe feit beiner Stntunft 

fein 3öort mit if)m gefprod^en; mir ift fo bang 

um i^n. 

22öcrncr. ©o, fo, fo! 5Iud^ bie Siebe 

meines ^inbeS !^at er mir gefto^Ien. ^e^t bleibt 

mir nur ber 5llfreb. 

Xrautl. Unb ber ^riebl unb bein STrautl. 

Sßenn bu unS beibe 5ufammen nimmft, geroinnft 

bu unS; mitlft bu aber nur eines oon unS beiben, 

bann fonnteft bu oielleidjt beibe oerlieren. ^di) 

bin unb bleibe grieblS grau. 

grou 95>crttcr. Unfinn! SIuc^ als grau 
bleibft bu baS IJinb beiner ©Itern. Unb id^ werbe 
bicf) gewinnen, nur bicf) allein. ®u mu^t fort 
aus biefer (Sinöbe, bu mufet. S)ie $j!od^ter gef)ört 
gur SJiutter. 3)er 33iann fann l^öd^ftenS ein @rfa^ 
für bie SJiutter fein, wenn fie nicf)t mef)r ift. @0= 
lange bie 9Jiutter lebt, fte^t er in ber ^weiten 

Sinie. ga, um ©otteSwiHen, l^aft bu benn nie 
etwas oon einer grauenbewegung gef)ört! Sßeil 
bu bic^ in eine foldje (Sinöbe Derfried)ft. ^Die grau 
für bie grau, nidjt für .ben SJiann. 2öaS foll 
barauS werben, wenn bu nidjt meljr gu mir fjültft. 
®u gefjörft unter allen Umftänben auf meine 
©eite. . . (SJian !^ürt eine 5lutomobilf)upe in ber 
gerne.) 

5lnmerfung: 

„@lüdf of)ne fRul)'' ift einer oon jenen fein= 

finnigen ©c^wänfen, benen man literarifd^en SBert 

nidf)t abfpredjen fann. ®er geiftoolle Sßiener Slutor 

f)at eS nidjt auf gemeine unb billige äußere 9Jiadje 

abgefefjen, fonbern er l^olt feine (Sffefte auS bem 

gnneren fierauS, geftaltet als ed^ter Hüufikr unb 

wei^ tro^bem büf)nenwiiffam 511 fc[)reiben unb mit 

feinfinnigem 2ßi^ ^u unter^allen. 

Slbolf ®re^ler jun. 

gnf)attSprobe auS 

per Kattpttnann Von 
(Sin ©dl)oufpiel in fünf 5lufjügen 

oon 

^oftfättbet. 

©üfinenoertrieb: 

aWagajin-aSerlag 5(boIf ^rcfelcr jun. 

Seip5ig=:9Dtödern. 

iHmerifa. 

(Spf)eu unb 33lumen winbe, Sßeltgefdjidjte, 
Um unfer .^aupt! O la^ burdj SSonnetränen 
©aS 9JiaI ber ißeiten fid) f)ernieberneigen 
2luf biefe ©tunbe! ©djlte^ gum leljtenmal 
Ten ^Regenbogen ber 93ergangenf)eit 
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OB 93ölferfturm unb ^rieg! 9lun fomme, f^riebe! 
klingt, (Säulenhallen, non ber Saiten Sdf)lag; 

Scharen, felig htngefunlen, 
Sinb auf ben Stufen eures Heiligtums 
Unb ftammeln 2)anf. Söinbe, if)r @eBet 
^um H^rrimel tragen 1 biefen 3:ag! 

®i-lauct)te S^ölfer! Sßenn eS einer S3ürgfchaft 
®e§ eroigen f^riebenS nodh Bebürfte, fagt’ id): 
Seht biefe roürbigen OJiienen hter im Greife! 
2öie fanft, roie inilb, roie non erhaB’ner ©Ute! 
3Ber mochte glauben, ba^, roaS bie Befdhliehen, 
Glicht ®dh-0 fänbe in ber gangen Söelt? 
©rheBt @udh, reichet ©udh bie wnb f(f)mört: 
3öir roollen ^rieben, grieben, eroigen f^riebenl 

5lt(c (fidh erheBenb). 

2öir roollen f^rieben, f^riebcn, eroigen gerieben! 

^taliett (mit Orangen). 

O feht, loie hier Italiens ®olb-0)rangen 
Sich roie bie i?inblein gu , erröten mühn! 
Sie fönnenS nicht: heil boch S^tatur fie fchon 
^n ^reunblichfeit gerötet. iRot ift Siebe 
Unb f^reube. 2öaS fie felBft nicfjt fagen mögen, 
®ie Schale fagtS. ^ann Sieb’ unb greube roohl, 
So frage ich, (Streit unb ^^^^ietracht Blühn? 
9(tein, roieber nein! 2öaS liebt, baS einigt fich, 
®och roaS fich baS hat fich geeint. 
O Sieb’ unb ^reube, fanget unfer Sinnen, 
So feiern roir ein glücfli^eS beginnen 1 

©ricchenlani) (Sßein barbringenb). 

©in heitrer Sinn gibt gerieben bem ©ernüt. 
Hier bring’ ich nreinen heimatlichen SBein, 
©Lieh gu erheitern, äöaret ;^h^ gerriffen 
S3on Schmerg unb Trauer, gab Statur ben SBein 
®er ^£ränen ©uch, bis bah bie bleichen Söangen 
Sich roieber heiter bran getrunfen. 2öohl, 
So geb’ ich ^anft. Sa^t fliehen, roaS id) bringe, 
®ah ©uer Hetg ein froheS Sieblein finge! 

©rämling. 

Sacht ober nicht, ^ch halte am ©ebanfen. 
^a ober nein? 

(^fa benn! 5Die 93ürgfchaft roirb 
9JUr nicht fo fchroer als roie eS fcheinen möchte. 
2)ie SSoigt’fche 9Irt, bie ift mir noch geläufig. 
Sieht er erfannt fich, er feine Hä^it^e 
3roar nid;t roehUagenb ineinanber falten. 

©ang ficher nicht, baS nicht. S^tein, fieht er hier 
®en einen ^lan gefcheitert, greift er fpielenb 
©ang ohne Söehmut einen neuen an, 
Unb roenb’t fid) loeg auS ^öpenid. So ift er. 
^rogeffe führt er nidjt. SBenn er fein iRecht, 
Sein angemahteS, nidjt alleine finbet, 
!5)ann roeicht er roortloS oor ber SBelt guriief. 
So follt ^h^^ fommen feh'n. UnS bleibt baS ^elb. 

©rämling. 

®er S^lachtrag, f^ärber, roegen beiner 95ürgfdjaft, 
^ft aufgefeht. *5)u roirft ihn, Denf ich, morgen 
S3eoor roir gum ©eridjt gelj’n, unterfchreiben. 
^ch hol’ bidj ab. 9lun gute Stacht gufammen! 

f^ürber. 

Saht uns nur mitgeh’n. SBir finb alle mübe. 

Stünlel. 

SSoran tenn ^h^l lommen htaterbrein. 

©rämling. 

SRur gu, ihr beiben follt mir unterroegS 
S5on euerm UnglüdSfall noch rnehr ergählen. 
So'fchlimm gu ftürgen! ^a, bie fchroarge S^lacht! 
©S ift boch beffer, roenn bie Sonne lacht. 

(Sille ab.) 
Hebmig. 

Sie fagten 95oigt unb immer roieber S3oigt. 
©S quält mich, unb mein grohfinn roill nicht fommen. 

(Singt.) 
@S flingt in meinen Ohren, 
SBeih nid)t roie, 
©eroonnen hab’ ich, oerloren. 
^n ber ^ugenb früh- 
Sdjlafe mein Sinnen, benfe brüber hin, 
Sßie ich fo traurig bin. 

SSierter 

©rfter Sluftrttt. 

SSalbeSranb. ^ring Joachim Ijingelagert in ber 
SRorgenfonne. 

Joachim. 

Sonne, o Sonne, 
2Öie bu bein ©olb mit ^auchgen h^bft 
Über bie 3:äler, , 
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^nl^attSproBe au bu nic^t abeub§ ^iuoB? 
SBinbe i^x, 
Saffet bie SBälber raufd^cn, 
.^alme jid^ neigen, 
Sßiffet nid^t, roi^t nidijt roarum. 
®u gib 5Intn)ürt, 
®n)ige Unru!^, murmelnber Quell! 
5ld^, beine ©eele 
gliel^et ben fragenben S3li(f! 
OJiül^e be§ 9Jlenfd^en, 
Stürmft bie Ungeheuern ©ebanfen 
!5)urdh bie ^ahrtaufenb! 
SInfang aber unb ®nbe » 
Sä^t bu in jdhrceigenber 51adht. ^ 

hinauf benn, ©laube, rühre beine ©chraingen, 
®a^ ich überhoben [ei, 
©in Übermen[dhlidhe§ liegt in ben Gingen, 
9^idht§ ift allein, e§ ift ein ©ott babei. 

Überlegen rairb ber Söeg §u roeit, 
5)u, ©laube, überrainbcft bie Hnenblidhleit! 

Slnmerlung: 

Sßilhelm iRottlänber ift ber erfte beutfdhe 

dichter, ber fidh mit Siebe unb Eingebung be§ 

berliner 9Jieifterbieb§, ber lebhaft an bie ©rimmfdhe 

ßegenbe erinnert, angenommen h^it. ©ein gangeS 

®rama enthüllt un§ ohne [eben ^Infprudh auf 

©enfation ein ©tücf Seben. tiefer ^auptmann 

Don ^öpenicf ift ein 9}ienfdh mit allen feinen 

©chroädhen unb nicht guleht audh 93orgügen. ^dh 

habe iRottlänber einen dichter genannt unb bieB 

mit DoHem SRedht ^at er hoch in ber beutfchen 

^unft fidh unau§löfdhlidhe§ ®enfmal gefegt 

unb bie merben ihm banfbar fein für 

biefe§ neue 3^9' ^affenftüif. 

Slbolf Stehler fun. 

„eiisabei“ 
3:ra0öbie einer jungen Siebe. 

4 5Ifte Don 

^boff jutt. 

S3 ü h u e n D e r t r i e b: 

aJlogajimlBerlag 5lbolf ^re^ler jnn. 

ßeip3ig=9)tö(fern. 

3. mt 
ße^te ©gene. 

Ob frembe ßeute audh fo niel SRücffidht auf bein 
©lüi nehmen? — 
(©ie oerbergen fidh- ©lifabet, ßeutnont 93rinl 

treten auf.) 
23rint 
©0 gib mir bod); maS bu mir lange oermeigert! 

©lifabet. 
2öir fennen un§ hoch faum 14 Sage. 

33rin!. 
Unb bodh merben fie mir'burdh bie glühenbe ßeiben= 
fchaft, ba§ ungefüllte ©ebnen gur ©migfeit. ßah 
bie lofe ^ülle ber ©cheu finfen, gib bich mir al§ 
Söeib! 

Heinrich (ftürgt nor). 
©lifabetl 

S*iß- 
S)a§ mirb ein Unglücf! — 

23rinf. 
SBa§ mill ber’^err? 

©lifabet. 
S)a§ mar einmal mein ©dha^! — 

Heinrich. 
^dh mar — mar? — ©lifabet, ich ^^rt 
mit bir gu fprechen. 

Srinl 
Sodh nicht ohne mein 33eifein! — ©ie fcheinen gu 

oergeffen! — 



©einrt^^. 

2Öo§ iDoIlen ©ie mir fagen? — '5)ie[e§ 3}^äbd^en 

ift mein @igen, fie gehört mir raie ber 9}lutter baB 

^inb geprt, imb id^ brauche fie, roie bie Slume 

ber ©onne bebarf. bitte, id) ftet^e ©ie an! 

ßaffen ©ie mir ba§ DJtäbd^en. ©ie fönnen bod) 

nid^t fo graufam fein, mid^ um mein §eil §u 

bringen! 9ftidE)t roa^r, ba§ fönnen ©ie nid^t! — 

i^einric^l bu bift non ©innen! — 

^cinrtt^. 
©e^en ©ie. ^cf) mürbe fterben — ofine i^re Siebe. 

mar unrecht — unrecht, fie fo lange allein gu 

laffen, ©o tragen mir beibe ©d^ulb, unb id) fann, 

id^ raerbc, i(^ raill i:^r oergeii^eu. — Sßeld)e§ 3fted)t 

l^ötten ©ic benn auf fie? 

©rin!. 
©ie fcf)einen gn fiebern, mein .^err. — ®a§ fRed)t, 
ba§ fie mir gab. 

©üfobet. 

^a, mein ©cäutigam ]§at redfit. mu^ au§ fein 

groifd)en un§, unb fe|r gut ift e§, ba^ e§ fo fam. 

9tun bleibt e§ mir boc^ menigftenS erfpart, bir meine 

©rünbe fc^riftlid^ auSeinanber gu fe^en. ©iel^e, id^ 

bin ein ©lüdSfinb, unb ba fidl) mir ein p]^ere§ 

©lüd al§ an beincr ©eite bot, griff id^ gu. 5)u 

fannft c§ mir nid^t oerbenfen. ©eroi^ mürbeft bu 

aud) ni(^t fragen, ob e§ eine anbere betrübt, menn 

bu eine glängenbe kartiere macf)en fannft. 

^einrid^. 
Unb fo millft bu midj ^inauSfto^en in bie S^fad^t 

unb ©rauen? — 

ölifobet. 

®u mirft bic^ troften fönnen. — 

^eittri(^ (milb ^eroorftofeenb). 

,^?'omm mit mir. 

©lifabet. 

§ier ift mein ißla^. 

^einrt(^. 

^ft ba§ bein Ie§te§ Söort? 

©Ufabet. 

QJfein Ie^te§. 

|)einri(^. 

5^un, fo min id) bic^ groingen, unb mü^te id^ e§ 

mit meinem Seben begal^len. — 

(©r miti auf fie ftürgen, ©rinf giel^t ben ®egen.) 

©ritt!. 
fc^üfee bi(^. — 

^urüd. 2)iefe ®irne ift fein 9}fenfd^enleben mert. 

(@r rei^t Ü^n fort, ^einric^ ftö|t einen furdjtbaren 

©d)rei au§ unb brid^t gufammen.) 

©rinf. 
©lifabet. 

©Ufttbet. 
9Jtein fRetter, mein ©efd^ü^er. 5Run oerlange oon 

mir, ma§ bu millft. bin bein SBeib -- beine 

9Ragb. - 

©rin!. 
fRein, bu bift bie ^olbc ipringeffin, bie ic^ befreit. 

(ißeibe ab.) 

^einrtd^. — ^omm gn bir, mein ^einrid^. — 

^cinrlc^ (f(f)nellt rafd) empor, ©eine ©lidfe finb 

ftarr. ©r ftredt bie .f)änbe au§ unb ber ^lang 

feiner ©timme ift tonloS). 

©lifabet — fei oerfluc^t. — 

(©orf)ang.) 

4. 5lft. 

Se^te ©gene. 

|)etnvic^. 
Sßei^t bu nod^, SieSd^en, mo mir un§ gum erften 

2Rale mieberfafien? — 

©Ufttbet. 
^a. ®a§ mar ein SRorgen im f}rüf)ling. — ^3)u 

fangeft ein fröl)Iid)e§ Sieb, unb idl) blidte gum 

genfter f)inau§, erfanntc bief) — ba fiel mir oor 

©d^red bie ©lumenoafe l^erab unb gerbradf). — 

©ererben follen ©lüd bringen - fagen bie Seute. 

^einrid). 
^df) mar entgüdt — begeiftert — i^arrte betner, 

unb al§ bu famft, oermeigerteft bu mir beine Siebe. 

©Ufttbet. 
Unb märe id) bei meinem ©ntf(f)lu^ geblieben, e§ 

märe oielleid)t beffer gemefen — für bidl) unb midf). — 



SSielleid^t, raer fonnS raiffen? Sßei^t bu nod^, ber 

l^errlid^e ©onntagmorgen. — rcar genefen uon 

langer l^ranffjeit, unb bu raarft mein ©igen — 

ba§ n)ar bereinft. — 

eiifabct. 

3ur ber 9^o[cnbIüte. 

^cinric^. 
Unb erinnerft bu bid^ nod^ ber [tern^ellen ©ommer= 

nad^t. SBir roaren allein — td^ unb bu allein in 

beinern — 

eiifttbct 

^d^ ^einrid^. 

(@r füllt bie ©läfer unb n)ill ^ulner l^ineinfd^ütten, 

eine fibele 9Jla§fe fommt unb trinft ein @la§ au§.) 

Unb auf ben bräunt biefer ©ommernad^t raollen 
loir trinfen. — 

©ine fibele 9Jltt§le. 
©egrü^t, erl^abene Königin. — tiefer ©d^lucf auf 

bein 200^1. (2116.) 

f)einridö. 
2öie unoorfid^tig. ©inen 9lugen6li(f fpäter, unb 

er ptte @ift getrunten. 3)ie§ 23orfommni§ ift ein 

©pmBol für unfer ßeben. 2lucl) rair liefen ben 

©eft unferer ^ugenb ad^tlo§ Derfcl)äumen, unb nun 

müffen rair bü^en. 

(©r füllt neue ©löfer.) 

^einrid^. 

ßieSd^en, gib mir nod^ einen ^u^ — ©§ ift ber 

le^te. — 

(©ie nel^men bie 9Jla§!en ab unb füffen fid^.) 

|)eittrid§. 

3itterft bu, ©eliebte. — 

©lifabet (feft). 

2tein. — 

|)einH(^. 

©0 raoHen rair trinfen. 

©llfabet. 

2luf unfer SBo^l. 

|)einridö. 
^a, auf unfer Söd^. — (©ie leeren bie ©läfer.) 

^einti(^. 

®§ ift üollbracfit. — ®a§ ßeben l^at un§ betrogen, 

oerraelften SSlüten gleid^ fd^roinben unfere Süräume 

bal)in, oom ©d^idffalSioinbe oerroel^t. — 

©lifttbet. 
9Jlein ^cinrid^. 

^einricb. 
ßieSdijen. — Sßir finb oereinti. 

©lifabet. 
^n aKe ©raigfeit. 

(©ie finfen fd^laff gurüdf. ^aufe. ®er Kellner fommt, 
bann ^ri^.) 

Kellner. 
9todl) eine ^lafclie geföttig? — 2tanu! — .^ier ftellen 
ftü) gmei leblos — ba§ ift ein übler ©(f)erg für ben 
^arneoal. 

2öa§ ift gefd^el^n? — ©lifabetl —-SSeibe 
tot! — ^e^t oerftel^e id^ beinc Söorte — .^einricl), 
mein lieber, mein treuer f^reunb! (J)n l^aft über= 
munben! — 

5lclltter. 
©0, e§ märe fein ©d^erg? — — 

f^fiö (mit gitternber ©timme). 
2lein! — ©§ ift ba§ erfdfiütternbe ©nbe einer Stra* 
göbie — ber Sragobie einer jungen ßiebe! — 

(Slrompetenfto^. ^ring ^arneoal tritt auf§ ^obium.) 

^rittj ^ttrneuttl. 
©ebt mir ba§ 2öort — mir, bem erliabnen ®id^terl 

2llle. • 
^exl bem (5)id^ter! — — 

(23orl^ang.) 

©nbe. 

2lnmer f ung: 

(Der (öerfaffer fü^rt ben 2tad^raei§, ba^ ein 

armes unb ungebilbeteS SJläbd^en niemals einen 

geiftüollen unb ibealen (Didl)ter beglüdfen fann, 

unb ba^ eS bodl) am ©nbe gu einer erfd^ütternben 

Dragöbie fommen mu^. 2lbolf (Dre^ler raill ber 

bramatifd^en Kunft eine neue Oal^n eröffnen, in= 

bem er baS ßeben in feinen fleinften ©ingel^eiten 

fo geigt, raie eS ift unb fid^ um bie ^auptl^anbs 

lung einen ^rang l^eiterer unb ernfter ©pifoben 

minben lä^t, ol^ne ber bramatifdljen Söirffamfeit 

baburd^ 2lbbrud^ gu tun. (öefonberS bie beiben 

lebten 2lftc finb burd^ il^re bramatifd^e ^ongent= 

rierung auf einen beftimmten (ßunft oon ftarfer 

Sßirfung. .^elene Kel^lbad^. 
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^nl^altSprobe au§ 

Philibert Dertbelier 
^iftortf(^e§ 2:raucrfpiel in nier Elften non 

Bcritbard müller. 

93 ü 1^ n e n ü e r t r i e B: 

äRtt0a5itt=23crItt0 5(BoIf ^re^er jun., 

ßeipgig=9[Ilö(Jern. 

1. mt 

®ie ^anblung fpielt im ©aftl^of „^um teB§". 
®ro^e§ ®a[t5immer im romanifd^en ©til 2in ben 
äßänben Braune Holztäfelung Bi§ gum @efim§ in 
etma 2 m ^ö^e; barauf Sammlungen oon alten 
^rinftrügen. 5)ie ^at ]^of)e gotifc^e 
g^enfter, bie ben 9Iu§Bli(f auf bie Stabt mit St. 
i|3etcr§ 5)om geigen, menn fie geöffnet merben. ®ie 
gro^e @ingang§tür ift red^tg; Iinf§ eine fleinere 
Sl^ür. 2)ie l^intere 93ül^ne nimmt eine 
au§gebet)nte 93aluftrabe ein. l^ärm oor 9tufgang 

be§ 9Sorl^ang§. 

93unte, malerifd^e @efellfdl)aft, in ©rupp.en, oon 

^atrigiern Bei Spiel unb Söein. 

Scrt||ctier (ber mit Hwgue§ Sc^ad^ fpielt). 

®er 3119 ifi fctlfd^! Sebroi^t bie ^reil^eit deiner 

9to(f) ftolgen Sürrne! 

Hugucö. 

0^! 93ergeil^! 

öcrt^clier. 

iRun gut! 
©inmal fei nod^ ber Vorteil ®ir gemalert. 
2)od^ Toad^fam fei ber 93tann unb fd^arfen 9Iug§. 

(Sie fpielen roeiter.) 

^ecolat (auf ber 93aluftrabe.)' 

©lauBt e§ nur, greunbe, ^ura ift gemi^ 
So redete 9tarrenfunft. ^ie Sßelt oerbretit 
Unb nod^ oerbrei^ter, foHt ^!^r grabe rücfenl 
^5)enft ©udl), i^ier fei ©eridl)t! 2öen rid^ten mir? 

23iele. 

Xprannen! 
^ecolttt. 

SRamen nennen I 

23ietc. 
iProturator 9iar)i§. 

2ßen fonft al§ ben? 
^CCOlttt. 

IRun gut. 

©ert^elier. 
9lcf), la^t ba§ Spiel. 

^u ernft ift mo!^l be§ 93aterlanbe§ Sad^e. 

©inet (fingt). 
9lu§ freiem 93Iut geboren, 
Sei frei audt) unfer 2:;ob. 
2öir l^aBen e^ gefd^raoren, 
9lBfcf)ütteln unfre ?iot. 
Hol^o, 9^aoi§ tot! 

9iac. 
Hol^ol 9^aüi§ tot! 

Hugueö. 
@tB ad^t! 

öert^cltcr. 

Sdljadl)! Unoermutet fommt’§! 
®odl) la| genug fein. 

(SBenbet fic^.) 
Söer geminnt, 2:aceon? 

Saccott. 
9Bem’^ @lü(f fel^lt, ^^ilibert — 

©ertl^elier (ftel)t auf.) 

3)a§ alte Sieb. 
Un§ ©enfern fel^lt e§ ftet§. Un§ ift nidl)t§ treu, 
SdEjon felBft im Spiele nic£)t. 

S^ttccon. 
la^! 

(fc^lägt auf ben 3:ifc^). 
^um 2:eufel bod^. 

9Jian mu^ e§ fidlj erfd^mingen. SBunberlid^! 
9Bolf)er benn tommt ber neugeborne 
^ft Hctu§ Saoopen benn bie ÜJlutter @enf§? 
2Bir mürben au§ un§ felBft, ma§ mir l^eut finb. 
2öir Braud^en feinen dürften über un§, 
®er mit un§ redetet mof)I nacf) frembem ©obej. 
^(f) fül^le ^^rei^eit nur in meiner 93ruft, 
Unb meiner O^reitjeit miß in Stolg xd) leben. 
93erfauft um @elb an einen 3^ürftentl)ron, 
ßßu^ ol^nmäcfjtig bie Stabt gu $obe bluten. 
^dl) bulbe biefen dürften niemals! 

löcrt^cUer. 

©rft ertragen, 
®ann mit ber Siegerfraft gemalt’gen 9lrmeS 
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^ie ^effeln fprengen, btc un§ fned^ten roollen. 

.2:accott. 
Sßol^I leicht gefagt, bod^ !^er5li(^ fd^roer getan. 

öcrtl^elicr. 
SBarum? SBenn @enf feft fte^t rote eine OJlauer, 

Unb bann im l?ampfe auffte^t rote ein ÜJiann: 

2öer roiil un§ groingen? 2öir jinb ja im iRed^t; 

2öir pod^en auf ba§ altoerbriefte iRe(f)t 

Unb fümmern un§ nid^t um be§ ^ergog§ SBillen, 

3:un ba§, roa§ un§ gefällt, §u feber ^eit. 

^em S^iamen nad) mag er ja |)ergog fein, 

2ßenn'§ it)m gefällt, mit Sätteln fiel) gu frönen. 

2lucf) mag er eingie^en nadj altem iRedjt. 

^od^ feine Stimme gilt im IRate nicf)t§! 

SSol^l bitten mag er, boct) nidjt un§ befel^len. 

®a§ ift ba§ iRedjt. Sßir geben @ut unb 93lut 

^ür unfre grei^eit l§in. ©ag’ ift ba§ red)t, Slrmanb? 

^u !^aft ber i^oi^en Schule bid) befliffen! 

^rei ^afire roarft bu auf $8ologna§ Schule 

Unb lernteft, roa§ ber 9Renfdjl)eit iRed^te feien, 

©ag’, ift nun unfer ^un gerecht? 

^ecolat. 
©0 ift’§! 

2ll§ id^ gu jener ßeit ba§ ßanb nerlie^, 

3Bar arg bebro^t be§ 23aterlanbe§ ^^rei^eit. 

23on ^rantreid^ rourben roir nerfcfiac^ert 

@ang oi^ne un§ an ^au§ ©aoopen. Unb 

^eut ift e§ no(f) fol 2Sa§ bamalS erbeten, 

^eut rooHen fie’§ geroaltfam fdjon ergroingen. 

®Dd^ be§ bin ic^ fidler. Unfer ^erg ift treu 

Unb f(^lägt bei allen noef) bem S3aterlanbe 

SBop fo entgegen roie bereinft. 

^ugueö. 
S'Udjt alfo, ^reunb! 

@in grüner S3aum f)at roo^l auc^ bürre ^fte, 

®ie feine innre Seben§fraft gernicl)ten. 

®enn ber SSerräter ift au§ unfrer ©tabt, 

^ft ^ierre S^aoiS, be§ §ergüg§ iprofurator. 
SSeil roir il)n nid^t gu unferm J^errn gerodelt, 

©uc^t er gu fdl)aben un§ bet unfern f^einben, 

^erfaufte feine grei^eit unb roarb .^nedljt. 

li)a§ roiffen alle roir. ^lllein, tro^ ^ergog, 9Rat)i§, 

Söenn roir nic^t roollen, roer roill un§ bann groingen? 

IRufe. 
9Uemanb! SUemanb! 

öert^clier. 
©ebulb ift unfre f)3fticl)t! 

^m ©tillen roill ba§ Söerf bereitet fein. 

S)er alte ©ott roirb feine ^ilfe geben. 
®a§ fRe(f)t ift eine SRauer rciber alle§, 
Unb iRec^t ift feine ©ünbe. 

^uguei^. 
^d^ trau’ bem ^ergog nid^t. 

fpecolttt. 
®od^ ebel ift er ftet§ gu un§ geroefen. 

2:accon. 
©r fod aud^ eine§ gal^men ©inne§ fein! 

SSerfigeö (bringt 2öein). 

C)uguc§. 
Ol) traut bem äußern DRenfd^en nid^t guniel, 
^nroenbig mü^t ^§r bliden, unb ba§ |)erg 
^ennt feiner nu§, e§ fei benn unfer ©ott. 
Sßie ©(^langen fdjleidjen fie um unfer §erg. 
Um fRettung roinfelnb, bann ^pänengleidj, 
33efreit non betten, unfer ©ein gerfleifdl)enb 
9Rit ber ©emeinl^eit i^interlift’ger 2lrt. 
©af)t i^r nod^ nie, roie 2lnbre fRaniS tat? 
Ung fu(^t unb fuc^t roie einen ^immelSfd^a^? 
©0 rote er tut, mag auc^ ber ^ergog fein. 
Sftoef) mag er ja rec^t milben ^ergen§ fein, 
Um un§ gu täufd)en in ber ©icl)er^eit. 
Unb roenn er aucl) ein eble§ ^erg befi^t, 
@ar leict)t ift e§ oergiftet. ®ie fommt nod), 
2Ö0 er, roie alle taten, audl) roirb tun, 
^ol)nIacf)enb unfer altoerbrtefte§ iRedjt 
9Rit ^ü^en treten unb ber ORänner ^Bitten 
2Rit tefer unb ©rmorbung unterbrüden. 

(©t. fpeterS ©lode.) 

©D bleibt nur nodt) ba§ ©c^roert, ®ad) roa§ foll ba§? 

fpctlt (fommt). 
grü^’ ©ud^, ^reunbe! 

23crfige§. 
S^rinft, !§od^eble .^erren! 

fRod^ nennen roir il)n unfer. ®odl) roer roei^l? 

Sertl^clier. 
SBa§ roill bie ©lode! 

S)ie fpatrijier (trinfen). 
©B lebe ©enf unb feine golbne f}reil)eit! 

Scrt^clicr. 
flöaB roill bie ©lode? 

fPetit ^cait. 
Söenn ^^r fo lärmt 

Unb ©enfenB f^reü^eit trinft, roie fönnt ^l)r l^örenl 
.3um erften nun, ba^ unfer alter 33ifc§of 
©d^on üor oier Stagen in SRoiranb ftarb. 



®er tot? 
23lele. 

^etit 
3um gtoeiten, ba^ feit geftern 

?Ibbe 93onnmot @ingin§ bie Drbnung fül^rt, 

aber nod^ be§ ^apfteg ^aroort fet)lt. 

^ugue^. 
©D fennen ratr ben neuen S3ifcfjDf fd^on? 

^etit ^ctttt. 

fennft in nid^t. ^um S3i[d§of ift ernannt 

23on unfereS ^apfteg ©naben ^ring ^ol^ann. 

®er S3a[tarb? 

9^ufc. 

SBert^ctier. 
ißetit ^ean, bu [d^ergeft! 

^ctit ^ean. 

Stein 1 

^uguc§. 

^etlt 
ift bittrer ©rnft! 

^o^onn? 

©ert^^elier. 
^etit ^ean, fag' nein! nein! nein! 

0]^ n)enn ba§ ift, bann pacfe bu mi$, ^ob. 

Unb trage mid^ in eine ^ötlenpein. 

S3ifd)Df unb §ergog bann im SBunb gen ©enf. 

015 felig, rcer bie mel^r erlebt! 

^ctit Scan. 

3um britten l^ört, roie ©enfen§ grei^eit lebt. 

©ie fd^Ieppen fie gur ^üfterie fd^on t)in. 

2)a§ ij^t ba§ Siedet! 

Stnmerfung: 

llnfere nod^ nid)t atl gu l^od^ betagten ®id^ter 

merben burdt) ba§ Stntife immer ftarf angegogen, 

rceil fie baburd^ für itjre poetifc^e 

S3al^n gerainnen. S3ei 33ernl^arb SJtüIler ift bie§ 

audij ber gall. ©ein Sßerf ift ein überrei(^cr 2Iu§= 

fiu^ bidfjterifd^er ©df)önljelten, ^ro^bem roirb bie 

bramatifdje Sßirffamfeit and) nic^t einen Slugetu 

blidt gefäi^rbet unb S3ü^nenbilber oon padenber 

^raft, oft fogar feelifi’^ Ijinrei^enber ©eroalt roccf)feIn 

mit©eelengemälben oontieffter^eini^eitunb innerem 

S)urdt)Ieben. 

^elene ^e^Ibac^. 

^ermann S3uffe: 

^5)a§ ©onnengolb fpielt in be§ 2öalbe§ 

©in 83äd^Iein rinnt burd^ moofigen ©runb, - 

®a§ ^lätfd^ern, Staunen, Sßipfelneigen: 

®a§ ift be§ 2BoIbc§ Siebermunb. 
/ 

©in f(^n)arge§ ©emol! pngt brot)enb om .f)immel, 

©in Ieucf)tenber $8Ii^ burd^^ellt bie Stadjt, 

Unb SBotan raft auf milbem ©d)immel, 

Sü^rt ber SBaUüren ^eer gur ©d^Iadjt; 

■Jiie ©türme Reuten, ©id^en planen 

®er fd)Ianfen 3::annen äd)genb ©töpen. 

Sßilbprrlid) ©emitter, fo menfd^enbang, 

®u btft be§ 2öalbe§ ©turmgefang. 

©. ^un^e: 

Erinnerung. 
^ir ift nadf) pipm S3erlangen 

®ie Stofe aufgegangen. 

0, mie fie buftet unb blüp. 

'iDann pt ein ©turmwinb gemettert — 

^5)ie ^olbe, fie lag entblättert, 

®apngen)elfet, oerglüp! 

^3)u fammelft betrübt oom Stoben 

®ie buftenben Stlältlein — bie toten — 

Unb brüdft fie mit ©epfudjt an'§ ^erg. 

©0 ift oon all' beinern Sieben 

©rinn'rung treu bir geblieben, 

SluSbauernb: S^^eube unb ©d^merg! 
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T. Bras de fer. Erzäbiutid aus der franzö$i$cDen 
uillvl iiall4V>l$Vl/VI Trentdenledion von JfiDscbttiidt-Botba. 

Frankreich besitzt in seiner legion etrangere (Fremdenlegion) eine Einrichtung, die jedem gesitteten Empfinden Hohn 
spricht und in ihrer kulturwidrigen Schändlichkeit auf der ganzen Welt wohl kaum ihresgleichen findet. Deutschland hat das grösste 
Interesse an der Beseitigung dieses unwürdigen Truppenkörpers; ist es doch traurige Tatsache, dass die grössere Hälfte der Legion 
aus deutschen Landeskindern besteht! Frankreich üht durch die Ausnutzung dieser unglücklichen Menschen — keineswegs nur 
verkrachte Existenzen, wie oft angenommen wird — eine indirekte Revanche aus, die dem Deutschen Reiche seit dem Kriege 1870/71 
mehr Menschenopfer kostet, als sämtliche Tote und Verwundete dieses Krieges zusammengenommen. Die in den letzten Jahren von 
Zeit zu Zeit bekannt gewordenen Schilderungen über die furchtbaren GreueF in der Fremdenlegion haben die allgemeine Aufmerk¬ 
samkeit auf die schrecklichen kulturwidrigen Verhältnisse gelenkt. Vereinigungen haben sich gebildet, die die Vorgänge in der 
Legion einer ständigen Kritik in der Tagespresse unterziehen wollen. Auf ministerielle Verfügung hin soll im Heere und in din 
Schulen über das menschenunwürdige, Geist und Körper zerrüttende Sklavenleben der Legionäre aufgeklärt werden. Auch der Autor 
will mit vorliegender Erzählung beitragen und warnen, hat er doch selbst die ganze verdammungswürdige Brutalität französischer 
Willkür in einer fünfjährigen Dienstzeit bei dieser Truppe kennen gelernt. 

-. Preis geheftet TTf. 1.50, geb. M. 2.50. ■ 

Bruno Volger, Verlagsbuchhandlung in Leipzig. 
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HnrII lait 

Heimweh! 
Skizze von Henriette Stoll-Lohr. 

Vater und Mutter Brandenfels, wie sie all¬ 

gemein genannt wurden, bewohnten das kleinste 

Haus ini Städchen. Aber es war ihr Eigentum, 

sie wohnten nicht zur Miete und das war auch 

viel wert. 

Hier in ihren eigenen Eäumen konnten sie 

schalten und walten wie sie wollten, es war ihr 

Grund und Boden auf dem das Häuschen stand 

und ihr eigenes Gartenland auf dem sie ihre Kar¬ 

toffeln und ihren Kohl pflanzten. Der Garten 

wurde mit der Zeit eine wahre Erwerbsquelle für 

die beiden Leutchen, sie konnten unmöglich alles 

selbst verwerten, da gaben sie Gemüse und Obst 

an die Nachbarn ab und mit der Zeit so bekamen 

sie immer mehr Kunden. 

Viel Schweiß und Fleiß hatte es auch die 

Alten gekostet, das trockene, bergige Ackerland 

zu einem tragbaren Garten unizupflanzen, denn 

das Land lag auf einer Anhöhe und fiel nach 

Osten zu steil ab —■ nach Jahren erst wurden sie 

durch gute Erträgnisse reichlich für ihre Mühe be¬ 

lohnt. 

,,Gibt es überhaupt in der ganzen Welt einen 

schöneren Platz denn hier oben,“ das war Mutter 

Brandenfels ihr Schlagwort. Wohnte sie doch 

hoch über allen andern, von den Fenstern ihres 

Hauses konnte man die ganze Stadt übersehen 

und weilte man im Garten, so ruhte der Blick von 

dort aus auf der Hauptverkehrsstraße, welche auf 

den Marktplatz mündete. 

Die Wochentage hindurch ging es auf der 

Straße und auf dem Marktplatz lebhaft zu — das 

war ein Kommen und Gehen, Hasten und Schreien 

bis in den späten Abend hinein, dafür ruhte aber 

Sonntags der Verkehr hier ganz und zog sich 

mehr nach der Außenstadt hin. 

Und eben diese Sonntagnachmittage waren 

Feiertage im wahren Sinne des Wortes für die 

beiden Alten, dann saßen sie auf der Bank unter 

dem hohen Nußbaum, während rings die Stadt 

wie ausgestorben schien, selten, daß ein Laut zu 

ihnen in den Frieden drang, oft kam die Nach¬ 

barin zu einem Plauderstündchen rüber, die Frauen 

sprachen von den Kindern, von der Ernte und 

allem möglichen, während Vater Brandenfels ge¬ 

mütlich seine Pfeife rauchend zwischen den Blumen¬ 

beeten einherging und besonders bei den Rosen, 

seinen Lieblingsstämmen verweilte. 

Dann kam es wohl vor, daß sich die noch 

immer lebhaft blickenden Augen der Frau unbe¬ 

wußt mit Tränen füllten, Tränen der Rührung und 

des Dankes, daß ihr Gott einen so friedlichen 

Lebensabend beschieden. 

In solchen Momenten konnte sie nicht oft 

genug die Stunde segnen, in der sie sich vor 

Jahren, für ihr kleines elterliches Erbe, das Häus¬ 

chen nebst Ackerland erworben hatten. 

Nicht minder glücklich fühlte sich der Mann, 

der wegen Altersschwäche den schweren Kutscher¬ 

dienst bei einem Arzte aufgegeben und sich nun 

ganz dem Gartenbau widmen konnte. Zugleich 

mit dem Austritt aus seinem Dienst empfing er 

die Altersrente. 

So war für ihn und seine Frau auf ihre alten 

Tage hin gesorgt, sie konnten sorglos leben, durch 
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Fleiß und Genügsamkeit hatten sie sich in den 

langen Jahren nebenbei einige hundert Mark er¬ 

spart, die Zinsen neben der Altersrente reichten 

vollkommen lür ihre kleinen Bedürlnisse. 

Der einzige Kummer für die alten Leute 

bildete der Umstand, daß ihre Tochter nach aus¬ 

wärts verheiratet' war und sie sich der großen 

Entfernung und Reisekosten halber nur selten 

sahen. 

Sie hatten nur die eine Tochter, für eine 

große Familie mit sieben bis acht Kindern hätte 

auch das kleine Häuschen kaum gereicht, es war 

eben nur ein Idyll für zwei, in dem alles tagein, 

tagaus auf seinem gewohnten Platz stand und den 

man seiner peinlichen Sauberkeit und Ordnung 

wegen kaum anmerken konnte, dass es bewohnt 

wurde. 

Stand die Haustür auf, so sah man oft Kinder 

mit weitgeöffneten Augen neugierig hineinsehen. 

Der ganze untere Stock bildete nur ein Raum, 

Küche und Wohnzimmer zugleich in einem mit 

einem schmalen Alkofen dahinter. 

Vis k vis der Haustüre führte eine schmale 

Treppe die mehr einer Leiter, denn einer Treppe 

ähnlich sah in den oberen Stock, in dem sich zwei 

Schlafzimmer befanden. Die Fenster in dem Bau 

waren die niedlichsten im ganzen Städtchen, dafür 

aber immer blitzblank und standen schneeweiße 

Gardinen dahinter auf gesteckt, auf jeder Fenster¬ 

bank den ganzen Sommer hindurch blühende 

Fuchsien und Geranienstöcke. 

Jeder der die Straße passierte sah schon 

von weitem das kleine, weiße Haus, es stand als 

Mittelpunkt oben äuf dem Bergrücken, während 

sich ihm zu beiden Seiten der Straße abwärts 

hohe Mietshäuser anreihten. Da kam es wohl 

vor, daß mancher Bürger der ehrwürdigen Stadt 

K . . . das kleine Haus in der verkehrsreichen 

Straße nicht mehr zeitgemäß fand, ja es ärgerte 

sie mitunter, wenn Fremde vorbeikamen und vor 

dem Bau mit der kleinen Türe und den winzigen 

Fenstern stehen blieben. 

Wäre die Stadt mehr bevölkert und Industrie 

am Platze vorhanden, so hätte das Häuschen schon 

längst dem Spekulationsgeist der Zeit weichen 

müssen, jedoch die Stadt schlief, wie die Bürger 

behaupteten. Aber die Schicksalsstunde für die 

Villa Lilliput, wie die Kinder sie nannten, sollte 

auch ihr einmal schlagen. 

Es war die Zeit der Denkmalsmanie, jene 

Jahre, in denen jedes Städtchen und sogar Dorf 

ein Denkmal aufweisen mußte, da durfte K . . . auf 

keinen Fall zurückstehen. Die umliegenden Städte 

hatten schon ihr Bismarck- und Kaiser Wilhelm- 

Denkmal bereits eingeweiht, während man in K ... 

noch keine Anstalten zu einer Sammlung getroffen 

hatte, das war unerhört und mußte mit einem noch 

würdigeren Monument nachgeholt werden. 

„Der geeignetste Platz für unser Denkmal ist 

das Brandenfels’sche Anwesen. —“ 

Das wurde in einer Versammlung des Denk¬ 

malausschusses ausgesprochen und von der Stunde 

an bildete das Brandenfels’sche Haus das Haupt¬ 

gesprächsthema der Stadt. 

Bereits am audern Tage wurde Vater Branden- 

fels von befreundeter Seite zugetragen, daß die 

Stadt sein Haus nebst Garten zu einem Denkmals¬ 

platz erstehen wollte und ihm zu dem großen 

Glück dieserhalb gratuliert. Natürlich mußte da 

das Häuschen fallen, aber er müsse es sich gut 

bezahlen lassen, ebenso den Garten, derselbe sollte 

mit einem Komplex Ackerland nebenan zu städti¬ 

schen Anlagen verwendet werden. 

Brandenfels war förmlich betäubt von dem 

unerwarteten Ereignis. Er saß noch desselbigen 

Abends bis um Mitternacht mit seiner Frau zu¬ 

sammen und sie redeten hin und her. 

„Dreitausend Mark das Haus, zweitausend der 

Garten, w^enn sie uns das zahlen. Josephine, auf 

der Stelle verkaufen wir, denke dir, fünftausend 

Mark und haben damals das ganze Anwesen für 

nur 1500 angekauft. Jetzt ist das Haus obendrein 

alt und baufällig —“ 

„Uns hält’s aus,“ sagte die Frau. . . . 

„Fünftausend Mark,“ sprach er unbeirrt weiter, 

„davon werden preußische Staatspapiere gekauft, 

denke dir. Alte, ich auf meine alten Tage Rentier 

geworden, wir können halbjährlich die Koupons 

abschneiden und haben meine Altersrente noch 

nebenbei — ist das nicht schön.“ 

„Und wir müssen davon leben, uns eine 

Wohnung mieten,Lebensmittel kaufen, daran denkst 

du nicht, laß uns darüber schlafen, Mann, vielleicht 

ist es nur leeres Gerede und es bleibt Alles beim 

Alten.“ 

Doch es sollte Wirklichkeit werden. Bald 

darauf wurde den Eheleuten Brandenfels in aller 

Form von der Stadt aus ein Angebot von 6000 Mark 

für ihr Besitztum gemacht. Das übertraf bei weikm 

die Erwartung der beiden Alten, Josephine wngte 
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nicht mehr dagegen einen Einwand zu erheben, 

die Summe von 6(X)0 Mark blendete sie und über¬ 

wand all iliie Bedenken. Gleichzeitig tröstete sie 

der Gedanke, daß sie der Stadt mit Ueberlassung 

ihres Grundstückes einen großen Dienst erwiesen. 

,,Wir w'erden zu Louise ziehen,“ sagte Branden- 

fels kurz zu seiner Frau, als der Verkauf abge¬ 

schlossen war, „es w:ar doch bisher dein einziger 

Kummer, daß du nicht mit deinem Kinde zusammen 

bist, jetzt soll dein Wunsch erfüllt werden und 

wir können auf unsre alten Tage hin noch mal 

das Großstadtleben kennen lernen. Da wirst du 

staunen, in der Residenz ist ein anderer Betrieb 

wie hier, alle Tage Musik, Zirkus, Theater, immer 

Abwechslung, wir werden uns schon gut dort eih¬ 

ieben. So wie es sich Vater Brandenfels schon 

lange ausgedacht, so kam es, die beiden Alten 

zogen in die Hauptstadt des, Landes zu ihrer 

einzigen dort verheirateten Tochter. 

Mancher einer von ihren Bekannten riet ihnen 

davon ab, doch die Aussicht auf ihre alten Tage 

hin das Leben im großen kennen und genießen 

zu lernen, machte den Mann taub für alle Er¬ 

mahnungen. Nur eines paßte ihm nicht, er hatte 

in einer schwachen Stunde seinem Schwiegersohn, 

der Kaufmann war, sein jetziges Kapital von 

dOOO Mark zur Gründung und Anzahlung eines 

eigenen Geschäftes überlassen. Die jungen Leute 

hatten sich dagegen schriftlich verpflichtet, den 

Eltern das Geld halbjährlich zu 4 Prozent zu ver¬ 

zinsen, sowie ihnen lebenslänglich freie Wohnung 

im Hause zu gewähren. 

Dem Schwiegersohn, welcher lange Jahre eine 

Stelle als Buchhalter bekleidet, wurde es durch 

das Kapital möglich sich selbständig zu machen, 

dies war schon lange sein und seiner Frau innig¬ 

ster Wunsch. 

Aber aller Anfang ist schwer, das sollten die 

jungen Leute bald erfahren, die mit vollen Segeln 

der Hoffnung der Zukunft zusteuerten und die 

beiden Alten, Vater und Mutter Brandenfels, die 

sich das Leben in der Großstadt so ganz anders 

ausgedacht hatten, mußten alles mit durchfechten. 

Das erworbene Kolonialgeschäft war nur 

bescheiden, ein kleines Lädchen in einer 

engen schmutzigen Gasse, schwere Rollfuhrwerke, 

schmutzige schreiende Kinder, abgehetzt elend 

aussehende Frauen und abends die von der Fabrik 

heimkehrenden Männer, bildeten hier das Straßen¬ 

bild. Die Wohnung der Familie war eng und 

dunkel im Parterre gelegen und gingen die Zim¬ 

mer alle hinter dem Laden, nach dem dunkleren, 

von allerlei üblen Gerüchen duftenden Hof zu. Das 

war ein trostloser Wechsel für die beiden Alten, 

welche ehemals von ihrem Häuschen eine freie 

Aussicht in das Land hatten, wie ein Ritter von 

seiner Burg. Anfangs hatte es ihnen viel Spaß 

gemacht, nachmittags sonntäglich angezogen mit 

der Elektrischen in die Hauptverkehrsstraßen und 

in die städtischen Anlagen zu fahren, aber gar 

bald machte das Straßenbild, das durcheinander 

von geputzten und minder geputzten Leuten keinen 

Eindruck mehr auf Josephine. 

(Schluß folgt.) 

Wer siegt? 
Novelle von Minnie Orth. 

„Guten Morgen, lieber Horst! Es ist sehr 

freundlich von dir, meinem Wunsche so pünktlich 

nachzukommen!“ mit diesen Worten begrüßte die 

Baronin Luise von Waiden ihren eintretenden 

Neffen, Horst von Bergheim. 

„Dein Wunsch ist mir Befehl, dem ich stets 

gern gehorche!“ entgegnete er liebenswürdig, in¬ 

dem er sich über ihre dargereichte Hand beugte. 

Auf einen nahen Sessel deutend, bat sie: 

„Setze dich, mein Junge! Wir haben vor Tisch 

noch ein paar Minuten zum vertraulichen Schwatzen. 

Eigentlich sollte ich ein bischen schelten. Du hast 

dich gestern heimlich fortgestohlen, als ich dich 

suchte, um dies und das von dir zu hören. Ich 

wollte wissen, wie man sich amüsierte, und ob 

das Arrangement meines kleinen Festes den Bei¬ 

fall meiner Gäste fand. Als Wirtin hört man ja 

nie die volle Wahrheit.“ 

„Alles war schön und vortrefflich, liebe Tante, 

und machte deinem Geschmack alle Ehre. Ex¬ 

quisites Essen, erlesene Weine, heitere Stimmung, 

hübsche Frauen.“ 
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Tante Luise unterbrach ihn, und sah ihn 

interessiert an; „Unter den hübschen Damen ist 

dir nicht eine als besonders hübsch aufgelallen?“ 

„Besonders aulgefallen? Nein, nicht daß ich 

wüßte. — Wenn nicht die pikante Erscheinung 

der Frau des chilenischen Gesandten?“ 

„Ach was, Frau!“ klang es unmiitig zurück. 

„Daß du nur immer Sinn und Augen für Frauen 

hast, als gäbe es auf der Welt nicht auch .junge 

hübsche Mädchen die der Beachtung wert sind?“ 

Bergheim lächelte belustigt vor sich hin. Fr 

kannte die schwache Seite seiner Tante, und wußte, 

was nun kommen würde; ihre Unterhaltung wurde 

jedoch durch den Diener unterbrochen, der mit 

steifer grandezza meldete: „Frau Baronin sind 

serviert.“ 

Arm in Arm schritten Tante und Neffe in das 

Speisezimmer, wo sie sich an dem reich und ge¬ 

schmackvoll gedeckten Tisch niederließen. Es war 

ein an Jahren ungleiches, und doch auffallend 

hübsches Paar, das sich da heiter ])laudernd gegen¬ 

über saß. 

Frau von Waldens Scheitel deckte schon der 

Schnee des Alters. Sie hatte sich aber so viel 

jugendliche Frische und Beweglichkeit bewahrt, 

aus ihren blauen, klugen Augen leuchtete noch 

so viel Lebensfreude, daß man ihr die vorge¬ 

schrittenen Jahre kaum ansah. 

Horst von Bergheim hatte Jura studiert, und 

widmete sich der diplomatischen Karriere. Fr 

war der echte Typus des eleganten Weltmannes, 

und erfreute sich allgemeiner Beliebtheit. Die 

Damen, alt und jung, sahen ihn gar freundlich an. 

Sein schmales, brünettes Gesicht mit den stahl¬ 

grauen, ausdrucksvollen Augen, seine schlanke, 

ebenmäßige Gestalt, und nicht am wenigsten seine 

vornehme Ritterlichkeit hatten ihm längst ihre 

Sympathien gewonnen. 

Nur seine Tante, Frau Luise von Waiden, 

hatte mancherlei an ihm auszusetzen, obgleich sie 

ihn heimlicli vergötterte. 

Sie hatte ihn erzogen, und glaubte ihre mütter¬ 

liche Machtvollkommenheit bis in seine reifen 

Mannesjahre ausdehnen zu dürfen. Bis zu einem 

gewissen Grade ließ er sich ihre Bevormundung 

gutmütig gefallen. Fr hörte sie stets respektvoll 

an, tat aber was er wollte. — 

Der Diener hatte den Nachtisch aufgetrageii 

und das Zimmer verlassen. Nun konnten sie ihr 

Gespräch fortsetzen. 

Die Baronin fragte besorgt: „Du siehst ab¬ 

gespannt aus, lieber Horst! Fühlst du dich nicht 

wohl?“ 

„Ich fühle mich sehr wohl. Nur ein bißchen 

müde von der gestrigen Anstrengung. Bedenke — 

sechs Polkas, neun Walzer, drei Quadrillen, ohne 

das übrige Hin und Her. An derartige jugend¬ 

liche Scherze ist man nicht mehr gewöhnt!“ 

Die Baronin schüttelte ihr hübsch frisiertes 

weißes Haupt und wandte bedenklich ein; 

„Schlimm! Sehr schlimm! Wegen so einer 

Kleinigkeit schon müde! Sollte das am Ende 

schon ein Vorzeichen des nahenden Alters sein? 

Horst lachte hell auf: „Man ist bekanntlich 

genau so alt, wie man sich fühlt! Und ich fühle 

mich jung wie ein Jüngling!“ 

„Na ja. Mag ja sein. — Jedenfalls wärst 

du alt genug um ein solideres, geregelteres Leben 

zu beginnen!“ 

„Aha,“ lächelte Horst: „Da wären wir ja 

wieder mal bei dem beliebten, unvermeidlichen 

Thema. Welchen Ausbund von Tugend und 

Schönheit hast du denn heute für mich in petto?“ 

„Allerdings ist diejenige die ich meine, reich 

an Liebreiz und Herzensgüte. Und wenn ich es 

recht bedenke, viel zu schade für dich, Bruder 

Leichtfuß! 

Horst von Bergheim wußte, seine Tante blieb 

nie auf halbem Wege stehen. Eine Moralpauke 

hatte sie ihm zugedacht, und die mußte er nun 

über sich ergehen lassen; wohl oder übel. Er 

neigte sein Haupt, und sagte ergebensvoll: „Be¬ 

ginne! Ich höre!“ 

Die alte Dame setzte sich zurecht und blickte 

ihren Neffen, der gelassen mit einem silbernen 

Löffel eben spielte, bekümmert an: 

„Glaubst du am Ende, daß es mir angenehm 

ist, dir liier und da die Leviten zu lesen.' Wer 

aber wäre berechtigter hierzu als ich, deine einzige 

Verwandte, deine beste Freundin. — Du bist nun 

dreißig Jahre alt . . .“ 

„Noch nicht. Im nächsten Monat werde ich 

erst dreißig . . .“ 

„Unterbrich mich nicht, Horst! Du bist dreißig 

Jahre alt! Du bist gesund, bist klug, bist wohl¬ 

habend, siehst leidlich gut aus, und trägst einen 

alten, untadeligen Namen . . . .“ 

„Halte ein, beste Tante! Denn wenn du so 

fortfährst, machst du mich eitel, und das wäre 



die häßliche Kehrseite all der glänzenden Vorzüge, 

über die ich noch nie nachgedacht habe.“ 

„Vorzüge, die dir mühelos zuiielen, lieber 

Horst, die du deshalb zu wenig würdigst. Deinem 

Leben iehlt der ernste Inhalt. Strenge Pflichten 

und tiefere Interessen wurden dich davor be¬ 

wahren auf der seichten Oberfläche dahinzutreiben.“ 

„Wenn ich dich so höre, fühle ich mich ganz 

niedergeschmettert im Gefühl meiner Minderwertig¬ 

keit! Sage mir nur, was ich tun soll um mich zu 

bessern! sagte Horst mit einer Armesündermiene!“ 

„Heiraten sollst du!“ lautete die unumwundene 

Antwort. 

„Du sprichst ein großes Wort gelassen aus!“ 

klang es ironisch zurück. 

Die Baronin beugte sich vor und sah ihn 

herzlich, eindringlich an: 

„Du weißt, es gibt auf der Welt keinen 

Menschen, der es besser mit dir meint, als ich, 

deine alte Tante! Höre mich also mal ruhig und 

vernünftig an: Ich kenne ein junges Mädchen, 

hübsch, reich, wohlerzogen, aus gutem Hauseg 

kurz, sie ist wie von Gott für dich erschaffen. Du 

brauchst nur „Ja“ zu sagen. Dieses kleine Wört¬ 

chen auszusprechen, ist doch nicht schwer!“ 

„Dieses Wörtchen auszusprechen ist leicht 

genug. Schwerwiegend sind nur seine Folgen. 

Das Wohl und Wehe zweier Menschen hängt 

daran. Außerdem kostet es die goldene Freiheit, 

die ich über allem schätze.“ 

„So bist du der Ehe grundsätzlich abgeneigt?“ 

forschte sie weiter. 

„Das will ich nicht behaupten. Später viel¬ 

leicht ... .“ 

„Später! Später!“ unterbrach sie ihn erregt: 

„Das „Später“ kennt man. Es heißt bei euch 

egoistischen Junggesellen so viel als: Nach dem 

ersten Gichtanfall!“ 

„Ich hoffe doch schon etwas früher!“ er¬ 

widerte Horst lachend. „Jedenfalls weder früher 

noch später als bis ich liebe!“ 

„Wann wirst du lieben?“ spöttelte Frau 

Luise. 

„Das kann ich dir allerdings heute noch nicht 

sagen . . .“ 

„Nie, niemals wirst du lieben!“ rief sie er¬ 

regt, indem sich ihre Wangen röteten und ihre 

Augen blitzten. 

„Ein Mensch, der seine Gefühle so verzettelt, 

und stets nur verbotenen, unerreichbaren Zielen 

nachjagt, kann nicht lieben!“ 

„Verbotene, unerreichbare Ziele? — Erlaube, 

Tante Luise! Das ist doch eine etwas harte und 

gewagte Behauptung!“ 

„W as ich sage, meine ich, und kann es auch 

vertreten. — (3der glaubst du, man spräche nicht? 

Und ich hätte von deinen Herzenswirren nie ge¬ 

hört? — Es ist noch nicht lange her, da unter¬ 

hielt man sich ganz ungeniert von den zarten 

Beziehungen zwischen dir und Frau.na, 

der Name tut ja nichts zur Sache!“ 

• Die schöne Offenheit der alten Dame brachte 

Horst Bergheim fast um seine Selbstbeherrschung. 

Ein Zornesfunke glimmte auf in seinen stahlgrauen 

Augen und die Hand, die sein dunkles Schnurr¬ 

bärtchen strich, bebte leise. Aber nur einen Mo¬ 

ment, dann hatte er den aufwallenden Unmut be¬ 

zwungen und antwortete mit korrekter Haltung, 

doch in eisigem Tone: „Allerdings sind die Be¬ 

ziehungen, die mich an die Dame knüpfen, zarter 

Natur, so zart, daß sie zu schade sind, von jedem 

und jeder besprochen und kritisiert zu werden." 

„Ich bin aber nicht „jede“! entgegnete Tante 

Luise hitzig. „Ich bin die Schwester deines Vaters, 

die von deiner Kindheit an Mutterstelle bei dir 

vertrat!“ Dann fuhr sie ungeniert fort: „Du liebst 

diese Frau, — wie man sagt, sinnlos; — aus dem 

einfachen Grunde, weil sie gebunden war, und 

nach menschlichem Ermessen nie die Deine wer¬ 

den konnte. Da geschah es, daß ihr Gatte bei 

einer Autofahrt schwer verunglückte, — und bald 

darauf starb. Nun war die Dame frei. Nach Ab¬ 

lauf des Trauerjahres erwartete man mit Bestimmt¬ 

heit ihre Wiedervermähluug und zw^ar mit dir. — 

Was geschah statt dessen? — Plötzlich drehte sich 

dein Sinn wie die Wetterfahne im Winde nach 

einer anderen Richtung. Du reistest über Hals 

und Kopf nach dem Süden; die Dame reiste nach 

Norden. Die Geschichte war aus. Nur die Welt 

glossierte weiter und schonte dich dabei nicht. 

Die ganze Affaiih war mir so peinlich, daß auch 

ich abreiste, nur um dem Geschwatze aus dem 

Weg zu gehen!“ 

Die Baronin betupfte sich das erhitzte Ge- 

si(^ht mit ihrem Battisttüchlein und zerdrückte eine 

aufsteigende Träne in ihren sonst so heilen Augen. 

In Horst kämpfte die Lust zum Lachen mit 

seinem Unmut. Die unverblümte Offenherzigkeit 

seiner Tante hätte ihn fast aus seinem gewohnten 
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Gleichmut gebracht. Da sah er sie an, und sah 

ihre erhitzte, bekümmerte Miene, dabei vergaß er 

seine Mißstimmung. Er nahm ihre Hand, und 

tätschelte sie beruhigend: „Aber, — aber wie 

kann man sich nur über nichts und wieder nichts 

so aufregen. Die Sache verhält sich viel harm¬ 

loser als sie dir dargestellt wurde. Du mußt auch 

nicht alles glauben was in der Gesellschaft ge¬ 

klatscht wird. Zwischen mir und der Dame war 

nie von Liebe die Eede. Wir waren befreundet 

und trennten uns als gute Freunde.“ 

Die Baronin schien nur halb überzeugt, den¬ 

noch kam sie auf ihre Lieblingsidee zurück; „Desto 

besser wenn es so ist! Dann wäre dein Herz 

frei, und nichts stände seiner Wahl im Wege!“ 

„Wie meinst du das?“ fragte Horst erstaunt. 

„Nun, ich meine, du solltest dich um die 

Hand Ingeborg von Waldens bewerben. Das ist 

die junge Dame, deren Vorzüge ich dir eben mit 

nur zu schwachen Farben schilderte.“ 

Horst fuhr auf: „Ingeborg von Waiden? Er¬ 

barm dich! Ich kenne sie nicht, habe sie nie 

gesehen . . . .“ 

„Und doch hast du sie gesehen, denn du 

hast gestern Abend zweimal mit ihr getanzt. Sie 

ist die Nichte meines verstorbenen Mannes. Sie 

ist Waise, und lebt bei ihrem Onkel und Vormund 

auf Buchensee in Pommern. Inge ist mein Gast 

für diesen Winter. Sie soll in die Gesellschaft 

eingeführt werden.“ 

„Dein Gast? Und warum ist sie nicht hier?“ 

„Komische Frage, lieber Neffe! Sie konnte 

bei unserer Unterhaltung doch nicht zugegen sein. 

Und ich habe dich zu mir gebeten, nur um mit 

dir von ihr mich zu unterhalten.“ 

Fine Pause trat ein, die Tante Luise benutzte, 

den jungen Mann zu beobachten. Dieser schien 

nachzudenken, endlich sagte er, sich erinnernd; 

„Fräulein von Waiden! — Jetzt entsinne ich 

mich eines niedlichen Backfisches im weißen Kleid¬ 

chen, mit einem Eosenkranz im blonden Haar. 

Große, blaue, sehr erstaunte Augen, — und schüch¬ 

tern, — na, ich will weiter nichts sagen. — Und 

diese heilige Einfalt vom Lande hast du mir, — 

ausgerechnet mir als zukünftige Gattin' bestimmt?“ 

Horst lachte, daß seine weißen Zähne durch das 

dunkle Schnurrbärtchen schimmerten; 

Die Baronin war tief gekränkt. Sie ent- 

gegnete kühl: 

„Ja wohl, eher neveu! Ich kann dir nur 

sagen, wenn du das Glück hättest, Fräulein von 

Waiden zu erringen, dann würdest du ein be¬ 

neidenswerter Mann sein!“ 

Horst lächelte belustigt, und doch lag in sei¬ 

nem Tone ein ernsteres Empfinden: „Liebe Tante, 

es tut mir leid, dich wieder enttäuschen zu müssen. 

Aber ich kann Fräulein von Waiden nicht heiraten, 

und müßte ich auf das Glück beneidet zu werden, 

für immer verzichten. Ich bin dir dankbar für 

deine liebevolle Sorge um mein Wohl! Die Wahl 

einer Lebensgefährtin aber mußt du mir allein 

überlassen . . . .“ 
% 

„Gut, gut! Sprechen wir nicht mehr davon!“ 

unterbrach sie ihn nervös werdend. Sie stand auf, 

um sich in den Salon zu begeben. 

Das Zusammensein zwischen Tante und Neffe 

gipfelte fast immer in ähnlichen Wortgefechten, 

die von ihr mit leidenschaftlichem Eifer, von ihm 

mit stets ritterlicher^ scherzender Abwehr geführt 

wurden. Eine dauernde Verstimmung zwischen 

ihnen kam aber nie auf. Sie kannten sich, lieb-- 

ten und schätzten sich gegenseitig viel zu sehr, 

um daß ihre kleinen Plänkeleien je ernste Folgen 

hätten haben können. 

Diesmal jedoch klang die Dissonanz länger in 

Tante Luisens Herzen nach. Ihr liebster Wunsch 

war gescheitert. 

Sie schritt in den Salon ohne wie sonst den 

Arm ihres Neffen zu nehmen. Er folgte ihr mit 

verhaltenem Lächeln. Er rückte ihr dienstbeflissen 

ihren Lehnstuhl zurecht, legte ihr ein weiches 

Kissen in den Eücken, und schob ihr eines unter 

die Füße. Er mischte ihr ein Täßchen Mokka, 

und bot ihr den duftenden Trank mit liebens¬ 

würdigster Miene. Kurz er umgab die alte Dame 

mit der ihm eigenen scharmanten Art und ruhte 

nicht, bis sich ihre Miene aufhellte. Er setzte sich 

auf einen Hocker, fast zu ihren Füßen und blickte 

wie ein Schelm zu ihr auf: „Bist du mir noch 

böse, Tante Luise?“ sagte er mit bettelndem Tone, 

der sie an seine Knabenjahre erinnerte. 

Sie gab ihm einen sanften Klaps auf die 

Wange und seufzte: 

„Grund genug gibst du mir, dir böse zu sein, 

du Strick! Meine Schwäche für dich war aber 

von jeher mein größter Fehler!“ Und sich straffer 

auf richtend, und ihm ernst in die übermütig 

blitzenden Augen sehend, sagte sie mit einer 
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gewissen Feierlichkeit: „Wenn ich nun wirklich 

meinen liebsten Herzenswunsch begraben muß, so 

verlange ich von dir ein bindendes V'^ersprechen!“ 

„Ein Versprechen?“ fragte Horst gespannt, 

„Du mußt mir heilig versprechen, dich Inge- 

borg von Waiden nie zu nähern. Solltest du sie 

später einmal, verheiratet oder unverheiratet Wieder¬ 

sehen, wünsche ich, daß du sie meidest!“ 

„Aber, warum denn?“ 

„Weil du nicht umsonst das Eenommee eines 

Frauenjägers und Herzensbrechers hast!“ 

Horst Bergheim bemühte sich ernst zu Eieiben. 

Er stellte sich in drollig feierliche Positur, erhob 

die Schwurtinger seiner Rechten und sagte: „Ich 

schwöre, daß mir Fräulein von Waldens Seelen¬ 

ruhe stets heilig sein soll! — Und um dich, liebe 

Tante, wegen deines Schützlings zu beruhigen, 

teile ich dir mit, daß mein heutiger Besuch bei 

dir für lange Zeit der letzte sein wird!“ 

„Wie soll ich das nun wieder verstehen?“ 

fragte sie beunruhigt. 

„Ich bin als Attache unserer Gesandtschaft 

nach Petersburg borufen, und trete mein Amt dort 

bald an!“ 

„Du gehst fort von hier? Und das sagst du 

mir erst jetzt, so ganz beiläufig?,, 

„Ich w^ollte den Abschiedsschmerz so kurz 

wie möglich machen, liebe Tante, deshalb ver¬ 

schwieg ich dir die Tatsache!“ 

Sie sah ihn mißtrauisch an. Sollte er ihrem 

Heiratsplane ausweichen wollen und deshalb diese 

plötzliche Abreise inszenieren?“ 

„Und wann gedenkst du zu reisen?“ fragte 

sie verstimmt. 

„Im Januar muß ich in Petersburg sein .. ..“ 

„Wir sind ja erst im Oktober!“ unterbrach 

sie ihn erfreut. „Bis Januar ist es noch lange 

hin!“ 

„Leider, leider, muß heute schon geschieden 

sein! Ich habe Einladungen nach England und 

Schottland für die Jagden angenommen. Alles ist 

vorbereitet. Morgen schon bin ich auf dem Wege, 

liebe Tante! Horst sah auf seine Uhr. „Alle 

Wetter, wie doch die Zeit vergeht! Ich muß 

mich jetzt wirklich von dir verabschieden, da noch 

einige Vorkehrungen zu treffen sind.“ Er küßte 

ihr die Hand. Sie entzog sie ihm hastig, sie war 

im Widerstreit, sollte sie ihm glauben oder nicht. 

Sie war ganz aus ihrem Gleichgewicht gebracht, 

konsterniert, sie konnte sich kaum der aufsteigenden 

Tränen erwehren. Horst sah es und legte liebe¬ 

voll seinen Arm um sie: „Lebe wohl, liebe Tante! 

Auf frohes Wiedersehen! Ehe du es ahnst, hast 

du deinen alten Taugenichts wieder. 

„Ja, ein Taugenichts, bist du, aber ein lieber! 

Und je eher ich dich wiedersehe, je glücklicher 

werde ich sein! Wirst du mir auch fleißig schrei- 

ben?“ sagte sie nun weich, vom Trennungsweh 

ergriffen. 

„Aber natürlich, liebe Tante! Die hübschesten 

Ansichtskarten, die ich auftreiben kann, sollst du 

erhalten!“ 

„Untersteh’ dich, mich mit Postkarten abzu¬ 

fertigen. Nur ausführliche Briefe werden an¬ 

genommen. Hörst du?“ 

„Ich höre und verspreche alles! Und nun 

lebe wohl, beste, gütigste der Tanten!“ Er küßte 

sie auf den weißen Scheitel. 

„Auf Wiedersehen, mein geliebter Junge!“ 

Noch ein Händedruck, noch ein Grüßen, dann 

schloß sich die Tür hinter dem Scheidenden. 

Sie sah ihm sinnend nach, nachdem die Tür 

sich längst hinter ihm geschlossen hatte. Sie 

hatte ihn lieb wie einen Sohn und doch fühlte 

sie, sie würde ihm diese Stunde nie vergessen. 

Horst von Bergheim ging leichten Herzens 

von dannen. Der Beschluß seiner Abreise war 

ihm wirklich erst jetzt gekommen, sie hätte noch 

gut um einige Wochen verzögert werden können. 

Die niedliche Falle, die ihm Tante Luise ge¬ 

stellt, in der er sich durchaus nicht fangen lassen 

wollte, war schuld, daß er früher, als nötig ge¬ 

wesen wäre, den Schauplatz seiner Taten und 

Erfolge verließ. 

(Fortsetzung folgt.) 

Sinnspruch. 
Im Glück nicht jubeln. 

Im Sturm nicht zagen. 

Das Unvermeidliche mit Würde tragen! 



Der Mord! 
Skizze von Hermann Gabler. 

Mitternacht! Tiefe Stille umlagert das ein¬ 

same und abgelegene Häuselien des alten Park¬ 

wächters. Vom nahen Dorfkirchturm durchzittern 

leise und weihevoll zwölf dumjde Schläge die 

nächtliche Stille. Ein fernes Grollen und Auf¬ 

leuchten verkündet, nach heißem Tage, ein her¬ 

aufziehendes Gewitter. Zerrißene Wolken jagen, 

nur ab und zu vom Mond durchbrochen, am 

nächtlichen Firmament dahin und unheimlich 

rauscht es in den Bäumen. Näher und näher 

kommt das Wetter, drohend ballen sich die Wolken 

zusammen, schon fallen einige Tropfen hernieder, 

welche gierig von der trockenen Erde aufgesogen 

werden. 

Im Zimmer des alten Parkwächters brennt 

noch Licht, und ’ imruhvoll gleitet sein Schatten 

am erleuchteten Fenster vorbei, denn heut vor 

einem Jahr war es gewesen, als man seine Frau 

zur letzten Ruh getragen hatte. 

Eine unbestimmte Ahnung sagt ihm, das er 

bald abgerufen wird, jetzt preßt er die heiße Stirn 

ans Fenster und starrt in die Finsternis, doch ent¬ 

setzt prallt er zurück, es war ihm als hätte er ein 

Gesicht gesehen. Er reißt das Fenster auf, doch 

nichts ist zu sehen, nur das heisere Bellen eines 

Hundes vernimmt sein Ohr. Lächelnd schließt er 

das Fenster und wendet sich wieder in die Stube 

zurück. 

Da endlich, es mochte wohl zwei Uhr morgens 

sein, verlischt das Lieht, tiefe Finsternis, unheim¬ 

liche Stille, nur das Rauschen der Bäume und 

das Rieseln d('r Regentropfen, welche dichter und 

dichter herniederfallen, unterbrechen die große 

Stille. 

Da tritt der Mond auf einen Augenblick hinter 

den Wolken hervor und gebückt am Gartenzaun 

schleicht ein Mann dahin, den Blick nach dem 

Fenster des Alten gerichtet und zerzaust vom 

Sturm hängen ihm die Haare tief ins Gesicht. 

Unverständliche Worte murmelnd ist er am Fenster 

angelangt. 

Das Gewitter hat seinen höchsten Punkt er¬ 

reicht, krachend schlägt der Blitz in eine alte 

Eiche, donnerähnlich senkt sie sich, andere Bäume 

mit sich reißend, ihre Wurzeln schnellen aus dem 

Boden empor, als wiiren sie von Kinderhand im 

Spiele gelockert. 

Schnell drückt der Mann die Scheibe ein und 

verschwindet im Innern des Hauses. Regungslos 

steht er im Zimmer, die Hände wie fühlend von 

sich gestreckt, mit- angehaltenem Atem schleicht 

er nach der Tür des Schlafzimmers, da stößt sein 

Fuß an einen Stuhl, erschrocken hält er inne und 

beim fahlen Lichte eines tlackernden Blitzes, blinkt 

ein Dolch in seiner Hand, doch alles bleibt still, 

nur der Regen wird vom Sturme gepeitscht und 

trommelt eintönig au den Fenstern, leise klinkt 

er* die Tür auf und von unruhigen Träumen ge¬ 

plagt, wälzt sich der Alte auf seinem Lager, nichts¬ 

ahnend der Gefahr. 

Schon steht das Verhängnis an seinem Lager, 

mit zynischem Grinsen starrt es auf sein Opfer, 

da erhellt ein blendender Blitzstrahl minutenlang 

das Zimmer und wie von einem bösen Traum ge¬ 

plagt, schreckt der Alte empor. 

Mit weit aufgerissenen Augen, starrt er die 

Gestalt an, er will schreien, die Lippen bew'egen 

sich, doch kein Laut dringt hervor, kaltes Ent¬ 

setzen hält ihn gefangen und die Kehle ist ihm 

wie zugeschnürt. 

Ohnmächtig sinkt er in die Kissen zurück, 

da wieder ein Blitz und weit ausholend, eine 

Hand, welche einen blinkenden Dolch umklammert 

hält. Mordlust in den Blicken und voller Wut, 

seiner Sinne nicht mehr mächtig, gleich einer 

wilden Leidenschaft vergräbt er. den mörderischen 

Stahl dreimal im Bett. Ein leises Aufstöhnen, 

welches mit einem furchtbaren Donnerschlag ver¬ 

klingt, dann ist alles still. 

Mit schlotternden Knieen, todenblaß, steht 

der Mörder wie gebannt vor seinem Opfer. Kalter 

Schweiß rinnt ihm in großen Perlen von der Stirn. 

Entsetzen hält ihn gepackt und ohne etwas an¬ 

zurühren, noch mit einem Blick rückwärts au 

schauen, stürmt er, wie von F’urien gepeitscht, 

durch den Park davon, nichtachtend der- Dornen, 

welche ihm die Kleider vom Leibe reißen und 

Kopf und Hände verwunden, nur fort, weit fort, 

schreit es in ihm, furchtbar brennen ihm die 

Wunden und verschmachtend nach Kühlung rennt 

er wie vom Verfolgungswahnsinn besessen, dem 

nahen See zu, mit heraushängender Zunge, stürzt 

er, ein heiseres Lachen ausstoßend, welches 

schauerlich im Parke widerhallt, in das köstliche 

Naß, schon umspielen die Wellen seine Füße, da 
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gerät er in (len Sumpf und tiefer und titder ziclits 

ihn in die Tiefe hinab, mit einem gräßlichen Schrei, 

welcher nichts menschliches mehr an sich hat, 

versinkt er mit den Händen wild tastend und wie 

Halt suchend in dem nassen Element. 

Einige Blasen steigen noch nach der Ober¬ 

fläche und weiter und weiter ziehen sich die 

Kreise der Wellen. Leise plätschernd schlägt das 

Wasser ans Ufer und fern im Park schlägt eine 

Nachtigall. Ruhig und still breitet der Mond sein 

mildes Licht über die Natur. In weiter Ferne 

verkündet ein leises Grollen das sich verziehende 

Gewitter. Und weiter schleicht die Nacht. 

Vlanin ich die 
„Jntiifertiliriefe“ schriet. 

Es ist eine oft aufgeworfene Frage, ob ein 

Buch aus Erlebten entsteht, oder bloß das Kind 

einer regen Phantasie ist, die Ausgeburt eines 

hohen Gedankenfluges. Ich sage absichtlich Aus¬ 

geburt, denn normal kann mir ein derart gezeug¬ 

tes Kind nicht erscheinen. Jedes Werk muß auf 

einem wirklichen Erlebnis des Autors fußen, es 

ist lediglich die Kunst des Schreibenden, aus Er¬ 

lebtem, Geträumtem und Ersehntem die richtige 

Mischung herzustellen und dem Leser in entspre¬ 

chend schönem Gewände vorzulegen. 

Ich hatte bei der Niederschrift der „Jung¬ 

frauenbriefe“ zweierlei Absichteu. Erstens wollte 

ich mich gegen die unrichtigen Anschauungen der 

Gesellschaft über Moral der Liebe wahren und 

zweitens dartun, daß die so oft gepriesene „Freund¬ 

schaft der Geschlechter“ ein Unding ist, ein Ideal, 

ein schöner Traum, ein Ideal, also unerreichbar. 

Wie ich mich in meinem vorigen Buche*) bemüht 

habe, • die Macht der Liebe über die Gesellschaft 

*) Ihre Jugendliebe bei Josef Singer, Strassburg i. E. 

zu zeichnen, so trachtete ich in deu „Jungfern- 

briofeii“, die Macht der Gesellschaft über die Liebe 

festzustellen. 

Die Gesellschaft verlangt von ihren Mitgliedern 

im gegenseitigen Verkehr körperliche Keuschheit 

und gestattet ihnen nur geistig-sinnliche Genüsse, 

was sie „Flirt“ nennt; wehe, wenn sich zwei ihrer 

Mitglieder miteinander vergessen, und dreimal 

wehe, wenn ihnen nach neun Monaten dieses 

Vergessen lebhaft und lebendig in Erinnerung 

gebracht wird. Das gilt besonders für die Damen; 

dem Manne räumt man gern eine gewisse Sonder¬ 

stellung ein, wenn der weibliche Teil nicht aus 

derselben gesellschaftlichen Höhe stammt. Das 

„süße Mädel“ ist eben ein gern gesehener Ausweg. 

Infolge dieser Umstände blicken die Mädchen 

der Gesellschaft mit scheelen Augen auf das „süße 

Mädel“. 

Die „Jungfernbriefe“ sind die Korrespondenz 

eines jungen Mannes mit einem in diesen Vor¬ 

urteilen erzogenen Mädchen der Gesellschaft, mit 

einer jungen Dame, die ruhig zugibt, daß sie den 

Mann liebt, gern seine Geliebte wäre und doch 

aus gesellschaftlichen Rücksichten nicht so kann, 

wie sie will. 

Da es aber keine reine Freundschaft zwischen 

zwei gesunden Menschen verschiedenen Geschlechts 

geben kann, so muß die Dame zurücktreten vor 

dem Weib, das nur Weib ist, ohne zu Rücksichten 

gezwungen zu sein. 

So endet notgedrungen ein derartiges Ver¬ 

hältnis mit dem Erkalten der Gefühle, mit der 

gegenseitigen Gleichgültigkeit. 

Die ,,Jungfernbriefe“ sollen ankämpfen gegen 

diese moralischen Bedenken, sie sollen den jungen 

Damen zeigen, wieviel schönes sie sich dadurch 

entgehen lassen, daß sie unter dem Joche von 

Sitte oder vielmehr Unsitte stehen, die Briefe 

sollen ein Mahnruf sein, ein neues ^ 

,,Zurück zur Natur!“ 

Paul Ludwig. 

Wien im März 1913. 

\ 
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SB. 2 üb er .^ermann it f f e. 

JlBenbflfocdcn. 
;^m 2;ale gel)en bie @Io(fen, 
0te läuten ben 3Ibenb ein; 

bin fo fro^ erfc^rocten, 
^ein Sieb, nnb gebenfe bein. 

9Jtir ift, al§ ftei^e ic^ roieber, 
9Jtit bir am 2BaIbe§rain 
Unb pre ©c^nitterlieber 
Unb fe^ in ben 3Ibenb l^inein. 

Unb fep am ^immel nerglüpn 
®er (Sonne rofigeS Sic^t, 
Unb jep bie Sftofen blüpn, 
2)ie Stofen in beinern ©efpt. 

Unb fep ben pUgoIbenen ©d^immer 
S)e§ S3lDnbpar§ im 5lbenbpein 
Unb pöner mie ©ternengeflimmer 
®eine Slauäugelein. 

Unb pite bid^ feft umfd^Inngen 
Unb füp bid^ au§ ^ergenSgrnnb — 
Unb fern burd^ Dämmerungen 
Dönt fegnenb ber ©lodEenmnnb. 

SB. ßüberi^. 

^ie 5^ergfee. 
(S§ ftept ein ^äu§d^en auf 33erge§p^, 
Do gep p au§ unb ein; 
Da brinnen mattet, gteid^ einer ^ee, 
HJtein blonbeS OJtägbelein. ' 

SBilb braufct ber 53ergba(f) pnnnter in§ Dal, 
Dodt) mäd^tiger tönet mein ßieb, 
SBenn mit mir im erften 9Jiorgenftrap 
SJlein ßieb in bie ßanbe fiep. 

^ier prd^t id^ fein SBetter, nid^t Ofegen, nid^t 
©ie ift ja mein ©onnenfd^ein — [SBinb, 
9Ucf)t ©nomen, nidt)t ©eifter — mer fie audt) 

§in ^^fümtpen. 
^(i) liebe [o fep ein S3lümdt)en, 
Unb pfte e§ an bie SSruft, 
Die Düfte, bie ipi entfteigen, 
©rinnern an 'ßiebe§Iuft. 

ift ein ftille§ 23eild^en 
9lu§ einer garten $anb, 
Unb fottte p einft fterben, 
©0 blüf)’- e§ am @rabe§ranb. 

SBenn bann ber Siebe S3anbe, 
Die ©roigfeit oereint, 
Dann raelfe, btaneg S9Iümdt)en, 
Um ba§ ber Didt)ter meint. 

g^nd^§ ^nber. 

Die S3ergfee, fie ift ja mein. [finb 

Pie Pic^fftunf. 
S^Ud^t nur SBorte, nid^t bie OJlenge 
S^Ud^t nur $8ilber, nic^t ©epränge 
@pt ben Dpter, mai^t ben ÜRonn. — 
— SBittft bn mir ein S3ilb fep malen, 
^aft bie g^arben, bie nur prapen 
.^n bem pllen ©Dnnenlict)t, 
^annft bie teibe nidt)t erft füpen 
IRüpn pöne färben npt§. 
©ott bir nun ein Sop gebüpen 
9Jlup bu ben ißinfet mit geroiegter |)anb 
g^üpen auf ber Seinemanb. — 
— ©0 ber Didfjter and^ ber SBorte S9ilb 
93ereinen mu^, ba^ gang unb milb 
(Sin gropr, flarer ©trom nur fliep, 
©id^ in bie gange S3reite giep, 
(Sin fd^öneS, farbenreidt) ©emälbe 
3nftanbc fommt nnb bie ©ebanfen all Det= 
Die bu be§ SBillen§ bift gu bringen [einen. 
Dir bann aucf) Sob nnb @pe bingen. 
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©ottl^olb ÖQube. ©Dttl^olb öaubc. 

probsinn. 
giel^t ber 93ur[c^ bie @tra^’ ba^in, 

©mig ift fein treu Begleiter; * 
5lu§ feinen iilugen ftral^lt ein ©inn 

SBie ©onnenfd^ein fo tieiter. 

Unb id}, ic^ roill nerbrie^Iid) fein 

iün folc^en Sonnentagen, 

groitfc^ernb alle 93ögelein 

So frol^ 511 9]efte tragen? 

Sd)nen treib’ aud^ id^ bie Sorgen au§ 

5tu§ meinem ^er3en, meinem §au§; 

Unb aB bie le^te Sorg entfliei^t, 

herein ein griebenSengel giei^t. 

Unb nun ba§ ^ergen^türcfien gu! 

^e^t l)errf(f)et brinnen Sonntag§rul^ 

®a§ öeben büntt mir eitel ^rad^t 
2)a§ l^at Der frol^e 33urfd^ gemad^t. 

Mein Cicbeben. 
9Jtein ßiebc^en ift luftig, 

.2öie ein IRe^ fo fcfjnett; 

;^^re 5leuglein bie gli^ern 

Sßie Sternlein fo E)ell; 

^l)re 3Sangen bie ftral^len 

^n purpurnem Sd;ein. 

©öbB mo!^! noc| etma§ 

®a§ fc^öner fönnt fein? 

^^r rofiger SJtunb, 

^n ^errlic^er ^radt)t, 

^at mir ftet§ g^reube 

Unb ßuft gebracht. ' 

Unb jaget burd^ mand)e§ 

SdE)er3enbe ®ort 
So fdt)nell all meine 

(drillen fort. 

^a, ift mein ßiebcf)en 

9JUr treu gur Seit’, 

2ÖO bleibet bann Sorge? 

2ÖO bleibet bann ßeib? 

Söir fte^en im ©lüdfe 

^a — abfeiB ber ^^it! 

|i iL....aOc.-n irj 

\ 

^u(f)§ ^uber. 

Alittagspansc in den Bergen. 
So leg id^ midi) in'§ meid^e 9Jloo§ 

Unb brüde fanft bie klugen gu 

Unb fd)lafe unter freiem Fimmel 

So it)ol)ltuenb ein Stünbe^en fJtul). 

Hingt ber gerben ©loientlang, — 

O l^errlid^ fd^öne SBerge^roelt 1 
©in heilig, fü^er, fünfter Sang 

So lieblid^ burd^ ba§ ©c^o Igelit. 

©in ber 3^atur geraeifi'ter fjriebe 

^n jenem ©d)oflan9e rul)t 

^l^r ©locfen ftimmt gu jenem Siebe 

O fc^lummere ein unb fcE)lafe gut. 

SBie au§ bem Innern bringen ^^one 

Unb jaucf)äen l^eiter in bie Söelt. 

D S3erge§n)elt bu l^errlic^ fdt)öne 

S3on ber IRatur fo gro^ eri^ellt. 

Unb alles fcl)lummert micl) l^ier ein 

®ie Suft unb 33äume, ©lodentlang 

®er flare ^immel obenbrein 

®er SSögel fcl)öner, bunter Sang! 

V 

11, IL. -aQc Jl 
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% S3ifd^off. 

::\rr 

Bitte. 
ift fein ©lenb, bcm bte ßiebe rötere, 
ift fein (Slüdf, ba§ ol^ne ßiebe blül^t, 
ift fein ©tücf, ba§ nid^t bem ©lenb gliche, 

3Senn§ nidjt bie Öiebe fcf)afft, bie Siebe äief)t. 

treuer (Sott, ict) ^ab’ foniel nerloren, 
llnb nichts uön allem gibt man mir gurücf. 
Sffun icf) mir ein treues Sieb erforen 
Unb träume mir in il)m baS f^ödfifte ®lücf. I 

@ib eS pm güljrer mir burc§ biefeS Seben; 
®enn ofine Siebe ift ber 3öeg gu roeit. 
9}tit iljm nerbunben mill icl) aufraärtS ftreben, 
9Jtit iljm, bu gnäbger @ott, gur ©migfeit. 

@rnft 9}ti)lter. 

Boebzeit. 
^5)er ^önig, ber l^at ^^ocl)geit f)eut 
Unb f^^reube l^errfc^t im ©aale. 
S3iel bunte $8lumen finb geftreut, 
2)er i?önig fi^t beim SJlal^le. 

©in StitterSmann im SBurgl^of ftel^t,' 
©r laufcf)t bem tollen ©ingem 
SDer SBinb burd^ feine Soefen mel^t 
5)aS §erg miß ii^m gerfpringen. — 

®ie Königin, fo fc^on unb bleidl), 
©ie fi^t ifim ftumm gur ©eite, 
^^r Sluge, trüb unb tränenreich 
S3li(ft fehnenb in bie Sßeite.- 

©chon fdjlägfS oom 3:urme 9?litternadht, 
9toch immer tobt'S ba brinnen, 
^er ßUtter gäumt fein ßtöfelein fadht’ 
Unb reitet ftill oon hinnen.-- 

Horn von Forst. 
■->1 - 

Mit dir! 
Ich möcht mit dir 

Durch hlütenschwere Felder streifen 

Und küssen deinen roten Mund. 

Helljauchzend möchte ich 

Ins Meer des Lichtes greifen 

Und ewig halten fest die süße Stund. 

Ich möcht mit dir 

Durch herbstesrote Wälder schweben 

Wenn golden durch die Blüten fällt das Licht; 

Wenn hoch im Aeterblau . 

Sich jubelnd Lerchen heben 

Und von Vergehen Blatt auf Blatt noch spricht. 

Ich möcht mir dir 

Auf harschen Sturmesschwingen 

Die Welt durchbrausen bis die Stunde ‘naht, 

Daß uns zusammen 

Sterbeglocken klingen 

Und Schnitter Tod sich rüst’ zur reifen Mahd. 
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' d. 5?uTi^e. 

©igciiwiMc. 
galter, Raiter, flatt're nic^t 

ba§ ßtdjt!- 
%xau, Dertraue meiner §anb, 
©ie ift bir non dott gefanbt! 
Söin bic^ nur Berjut[am faffeii, 
2)ic^ ing grete laffen! 

bir benn ber Sampe glimmern 
SßoIIgenu^ unb Söonne? 
^ültft bu benn il^r matte§ ©(^immern 
gür bQ§ 2i(^t ber ©onne? 

©0 nun flieg! gn raeiten fRäumen 
^annft bu :^ier im ^Dunfeln 
©onnenaufgang bir erträumen 
Unterm ©ternenfunfeln! — — 

2)Dd^ er achtet nid)t ber ßel)ren, 
Ol^ne alle D^ot, 
ginbet er beim SBieberfeliren 
©einen früfien Sob! 

i|3eter n. b. 9Rofet. 

„äUcin |>ttU!§, mein 
©ebenfft bu nod) ber ©tunbe? 
d§ mar ein SRaientng; 
^5)ie 9tad)tigalleu fd^lugen 
gm buftgen SSlüteni^ag. 

3ßir fa^en glüdnerfunfen, 
groei ^inber, §anb in ^anb, 
Unb f(^^auteu traumnerloren 
^5)er gufunft SRärdjenlanb. 

^5)u gpgft mit meidiem 5lrme 
9JUc^ fad)t f)inab 5U bir 
Unb l^aud^teft lei§ unb innig 
gn§ O^r bie Sßorte mir: 

Meinet, licöe^..." 
„SRein §au§, mein fleineS, liebet 
93oll ©onne unb noll iRul), 
5ßie eil id) beinern grieben 
2lm geierabenb gu!" 

i^aben mir un§ lange 
gn§ 5luge ftumm gefelju, 
d§ lag in unfrem ^lide 
diu liebenbeS S3erfte^n. 

din .^au§ nenn ic^ mein digen, 
Soll ©onnenf^ein unb iRu§; 
9Rein ^au§, e§ ift ein dben, 
®ie ©onne, ba§ bift b u! 

S. Sifd^off. 

f5riet>cn. 
^fennt il)r ben ftillen grieben einer ©eele, 
3)ie fic^ oertrauenSooll in§ ©c^merfte fc^idt, 
5)ie ]^offnung§freubig felbft im tiefften dlenb, 

5lnbetenb feft auf d^ren ^eilanb blidt? 
din griebe ift’§! — ®ie Sßelt fann e§ nid^t faffem 
2Öie er gu Kummer unb gu ^ampf mitl paffen. 



©. «. ®ti(| *Po^[. 

Der stille Garten. 
buften auc^ bie blauli(f)en ^lieber, 

®er S3IütenmDnat gog ftitl tn§ Üanb — 
gel^' auf ben buuÜen Sßegen roieber 

Hub luteber flöten bie ^roffeltieber. 
SCßie einft, 

td^ guerft ben ©arten fanb. 

SJtonblid^t rul^t auf ben äJtarmorbänfen 
Unb bie ©öttin ber Scfjöntieit ftel)t 
2öie gu abein mein @d[;aun unb ®enfen, 
SJiid^ in bie f(^önfte f^orm gu nerfenten, 
ßieblid^ - 
Sic^tgefü^t auf bem 3:ulpenbeet; 

®amal§ mie l^eute SJlonblid^t auf Blüten, 
SImfelfingen, ^iolenbuft, 
$8Iumenfronen, bie bunfel glüt)ten, — — 
Unb bie S^lad^t mie [tille§ S3egüten, 
Unb milb 
Söie eine fdljöne ©eele bie ßuft . . . 

S3or il^r [teigen mit leifem 9?aufd^en 
SBafferftral^Ien unb fprül^n im Sßinb; 
Qmmer mu'| id^ bem (Springquell laufct)en, 
9}Ut S3äumen gel^eimc Söorte tauf(f)en, 
Söie ja 
S3irfen mie liele SJtäbd^en finb . . . 

93unte ©terne au§ meiten ^Räumen 
^unfein roie einft burd§§ S3Iättermeer; 
Unter ben bunflen ^aftanienbäumen 
3öanbr id^ IautIo§ mit meinen 3::räumen, 
iMlIein, — — 
Sraumtief raufd^t im f^Iu| ein 3öeljr. 

^2llle§ mie einft. ®ie 3^iten gelten 
STräumenb norüber ^a^r um ^a^r; 
fernab ftrubeln be§ ßeben§ Sßel^en — 
^ier im ^arf mirft bu l^eute felgen, 
i^mmer, 
Sßie e§ fein mirb unb anfangs mar . . 

I=>^CZ3 

SJlaj Stofenfelb. 

'^on gfötßfi(^er ?eii 
2öir mollen fingen unb fagen 
S3on einer glücflid^en 3^it 
2öir mollen nid^t bänglid^ ftdQcn, 
3Ba§ tommen mag für ßeib. 

9}lit 93Iumenfrängen mollen 
3öir fc^müdten un§ ba§ ^aar, 
3)urd^ Söalb nnb SBiefen tollen, 
©in Iiebefelige§ ^oar. 

®e§ 2eben§ i^arteS 9)tüffen 
©ci oergeffen mit allem Seib. 
2öir mollen un§ lac^enb füffen, 
Söie in ber glücflic^en 

IRuboIf ©olbfdf)mibt. 

©(f)on blül^en bie SSeild^en, 
^er SItärg [tei^t im gelb, 
3u grü^lingSgelocfe 
gauc^gt p^er bie Söelt. 

bfußeii... 
/ 

Söie§ brummet unb fummet 
Um S3aum unD ©egmeigf 
$err grofd^mann, ber grüne 
ßugt bufc^l au§ bem Xeicb. 

®ie S3öglein, bie bunten, 
©ie rufen nac^ bir, 

fö^rt au§ bem ©c^Iummer 
^)e§ SöalbeS ©etier. 

0 grübling, o grü^Iing, 
2)u locferer SBid^t! 
3:rägft ßiebeSgefäufel 
Sluef) mir in§ ©efid^t 



51. ^ermann $ente. 

^(icrge 
i[t ein ©tern gefallen, 

5)er l^atte feine 
glog burc^ bc§ Rimmels fallen 
^I)en anbern ©lernen gu. 

banfeen. 
©ie geljn nnb fommen roieber 
Sun il^re 93otfc^aft funb; 
Sie 'S3lumen unb bie Sieber 
3u il)rer ^eit unb ©tunb. 

.<rlurg blühet eine 93Iume 
^n rounberooller ^^rac^t: 
9}lan nannte fie gum IRubme 
Sie l^önigin ber 9iad)t. 

©in S3öglein g^fwngen, 
Sieb n)ie ein ©ngeifcbati: 
©§ ift fo rafcb nerflmigen 
Sa§ Sieb ber 9lact)tigall. 

llnb roenn fie auggefungen, 
Unb n)enn fie an§geblüf)t, 
Unb inenn i^r Sieb aerflungen, 
Unb rcenn i^r ©lern nerglübt 

©rftebt im 9Jienfcbenbergen 
©in nielgeftaltig Sidbt; 
9Jian fingt ba? Sieb nom Seben; 
Senn ©terben giebt eg nicht! 

‘ Socb all bie ballen ©lerne 
Sie SBIumen, taufenb fcbön, 
Sie 93ögelein, fo gerne, 
SScrftebn ein Söieberfebn! 

9}ian fingt unb fingt e§ immer, 
3öie lieb unb traut eg flingt: 
2öie ber geraiffe ©cbimmer 
^ng Ungemiffe bringt! 

9}ian fingt unb fingt fie loieber: 
®g brängt — man meib nicht mie 
Sic taufenb fleinen Sieber 
Ser groben Harmonie! 

©uibo ^ifc^er. 

Nnn sind sk wieder da 
* 

9ftun finb fie roieber bo, bie lieben ©cbraalben, 
Unb bauen unterm Sache fünf ihr 9feft 
Unb febmirren bureb bie fonnenblanfen ©affen, 
2llg moHten fünben fie beg 9J^aien g^eft. 
•Jlur jene, bie bei ung fo froh oermeilten, 
©rblüben faben unfer fungeg ©lücf 
Unb bir unb beiner ©ebönbeit beimlicb fangen, 
©ie febren — acb mobl nimmermehr gurücf! 

die Heben Sebwaiben. 
So(b grüb im Seng ich febe ©cbmalbe mieber, 
Sßenn fie an meinem ^^enfter fliegt oorbei, 
9Bie einen liebgeioorbnen, trauten SBoten 
93on langft oerflungner grünen 9Jlai. 
Sann locft roobl leig ber ©ebnfud^t railber Sauber, 
Soeft mich gurücf ing golbne .^ugenblanb — 
^(b feb ung beibe unterm ^olberftraucbe 
Unb fühl ben Sruef oon beiner SJläbcbenbanb. 



51. Hermann ,öcn!c. 

^fiern in ^Xxaft 
©runbiDort: ^ef. 52. 

SJJad^e bic^ auf; geug beine ©ttirfe an! . . . 
SJIarfje bid^ au§ beni ©taube, ftcl)e auf! 
9Jtod[je bi(f) lo§ uou ben 33anben beiueS ^a!fe§! 

©tet) auf Dor ber @t)rfurd)t im mürbigen ^aupt, 
©lef) auf, um mit ©^rfurc^t 5U grüßen! 
©te^ auf üor ber f^rei^eit, bie fuug fic^ belaubt, 
O grü^ fie uub laffe fie fprie^en! 

©tel) auf, raemi ein auberer miber bid^ ift, 
Uub l)at nidl)t bie 2öa^rt}eit ermeffen! 
®Ieib treu bei ber 2öaf)r^eit, aB SJienfctj uub 

al§ (S^rift; 
^^annft ^ormel uub breift uergeffeu! 

©tel^ auf, roenn ein auberer engljergig ift, 
®u mad^ft il^m uub bir feine ©Ijre! 
©in ^erg ol^ne f^reil^eit bürgt hinter fidf; Öift, 
UmB anbere meuig bidj feiere! 

©tel) auf! SBeun bein93ruber ein ^euguiS uerlaugt, 
SBenu ^rei^eit uub 9öa]^rf)eit mill äeugeu. 
i?af3 bredfjeu uub biegen — bie Sßoljr^eit fie banft, 
!5)u braucfjft bidl) aB 9}iauu nid^t beugen! 

©tef) auf, raeuu bein S3olf uub beiu Sanb ift in Stot, 
Uub ]^alt bid^ gu gut, um 511 fcf)Iafen! 
2öer fcf)Iäft, faun ni(f)t bienen; mer fcf)Iäft, ber ift tot. 
©tef) auf brum, ba§ iRed^te gu fd^affen! 

©tel) auf, unb-erprobe — ob red^t bu getan, . 
Siia^men ber eigenen Kräfte: 

2öa§ anbere fleibet,. ba§ ftef)t bid) nid^t an, 
©in jeber 'i)at feine ©efd^iifte! ' • 

©tel) auf! @el) uB ßeben, fo gut aB bu fannft,' ; 
Unb laffe bie Sßogen nur brpnben! ' ' \ 
©tel) auf, baü bu 2:rägl^eit unb ©d)laffud)t oerbannft; s ’ 
^m -Oimmel, ba fannft bu erft lanben! : 

Unb fannft bu l^ier gefte ber ^reube begel^n; ■ 
©rfreue bid) feft beine§gleid)en! ; 
®u braud)ft nid^t nad) ^^Wj^u ber Siebe 311 fel^n, * 
3:u lieber aiB Siebe ein | 

■ y 
©tel) auf, roenn bie Süge in§ 5lntlit3 bir pro^t, . ^ 
®ein ^euer entgegen gu fad)eu; : * 
©iel) 311, ob bie SSabrl^eit nid^t fürc^terlid) tro^t, | 
0b SRämTCr gule^t nid^t bod) lad^en! — '! 

Da§ fei bir gel)eiligt; brum flel^e gum ^errn 
Um ©tarfe unb fräftigeS Sebenl 
®ein Söille fei ©ifen; bein ®ott fei bein ©tern, 
®rum Sid)t fei bein 3öort unb bein ©treben! 

Söillp 5llbred)t. 

®a§ ^ei^e ic^: 0ftern mit Sßürbe begel)n! 
!3)a§ l)ei^e id): 3^ugen im Seben! 
®a§ l^ei^e id): Prüfung mit befte!^n: 
®a§ ^ei^t fur3: ein Qei^en oom Seben! 

§ r i tt «e r u tt g. 
5luB ber ^erne, au§ ber f^erne 
©infam mir burd)§ ^erge gielit, 
5lu§ ber ^erne, au§ ber f^erne 
©tilleg, nieoerflung'neg Sieb. 
©cl)raere, bumpfe 5lbenbglodfen 
3;:ünen in mir tief unb matt, 
5lug ber ^erne, aug ber f^^erne 
5Ummer fel^nt mein ^er3 fid§ fatt. 

IRote Üiofen buften roieber, 
©ü^er' ^iac^tigallenlaut 
5lug .^olunberbufd^ unb f^lieber 
©rüffet monnig mid) unb traut. 
Ilommt bereinft ber ^roft gegangen, 
9Ummermel)r oerge^ idl) bein, 
§aft mein ^er§e eingefangen, 
$8lütenlen3 unb ©onnenfd^ein! 'H ‘ 
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D. 97Ja=fia§. 

„$eht, Htniler, c$ wird pruhlinii, 
poch Cucr Vater Hcbrt nicht mehr!“ 

931ein 93ater, mein Später, maS l^aft bu getan, 

D, jag’ e§ beinern So^ne an! 

2ßa§ gingft bu non bannen, nacfjbent bit geliebt, 

@in ^erg gebrod^en unb niete getrübt? 

Dtad^bem bu brei ^inber in§ Seben gefegt, 

Unb un§ nic^t einmal mit Sßaffdr gelebt? 

äJtein 93ater, roarum nal^mft bu ein 2öeib gur ^rau, 

^5)a§ bu bod^ nidt)t fannteft, unb fd^au, 

^5)a§ bid) bo(^ nimmer — uiemaB fonnte nerftel^n, 

Unb ruürben aud^ l^unbert ^a:^re nerge^n? I 

2öa§ tat bir ba§ SSeib, ba^ fein ^er§ bu gerbradjft, 

Unb bu nou un§ mitten nidjtS miffen magft ?! 

3ßa§ bie O^rau bir mürbe, l^aft bu’§ nid)t geraubt, 

®t)' bu fie genoffen in i^uft?! 

§aft bu bid^ beraten, l^aft bu bidj befragt, -- 

^aft il^r bid^ erflärt, e^' fie: „:^a" gefagt? 

@^e bu fie geführt gum 3:rauattar, 

®l^e bu nermet)rt il^rer SÖaifen ©dfjarl" 

0 93ater! mein SSater! raa§ l^aft bu getan?! 

^dj ftud^e bir nid^t, bod) ftag' id^ bid; an: 

„SBa§ gingft bu non bannen, nadjbem bu geliebt, 

@in .^er§ gebrod^en unb niete getrübt?!" 

— ^dj ftage nid^t um mid3, ben eigenen ©d^mer^, 

:^d^ flag’ um ein iM^nbere^ — ba§ 9Jtutterf)er5! 

93ernl^arb 3Jtüller. 

?u 
©etig finb bie 9tugen, bie ba meinen 

Über it)re§ Öeibe§ ©ünbenfd)ulb, 

^]^ncn mirb gur 3::röftuug fü^ erfdtieinen 

@otte§ einig gteidje ä^aterl^ulb. 

inenb cn. 
^^ren ©c^mergen mirb ein $Batfam fließen, 

®en !etn 2tr5t ber (Srbe fpenben fann, 

^t^re 2tugen merben ©lüdt genießen, 

2öenn fie finb gelöft non Setben§ S3ann. 

^tjren ©eeten mirb @ott ßü^tung geben, 

^:^rer tränen 23orn nertöfd^en gang. 

Unb fie manbeln in bem neuen ßeben, 

2tngetan mit überirbfd^em ©lang. 

Sernl^arb SJtüller. 

^ tt f i tt e n. 
S)a§ ift ein iRotlen unD 3:ofen im 9^aume. ^a§ ift gerrüttelnbeg, qucitenbeS ßeben, 

^feilfdtjnelt bret)en bie iRüber fidj um. S)a§ ftumpft bie ©eete unb mürbt ba§ ©ebein. 

Unb in ben 9Dtenfd,en felbft nadjtS im 3:raume SJiafd^inen fpenben unb nel^men ßeben, 

©eben bie fpufenben ©eifter um. ®u mu^t gute^t bo(b 93lafdbine fein. 

®a§ forbert bie ^eit beut, ba§ milt fie buben, 

Unb bift bu alt, fo bift bu nerbraudbt. 

^a§ ßeben entreißt bir all beine ©aben, 

' ©§ forbert non bir, bi§ bein ©eift nerraudbt. 
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91. .^ermann {)cnfe. 

pa0 ^lüd 
2öiII[t bu nicf)t treu fein luie bie 33ieneu? — 

ift jo [d^öu, getreu 5U feiu. 
®u fannft beu ^immel bir geroiuueu, 
®ie gauäe @rbe, fie ift beiu. — , 

@Iücf ift naf), raill man e§ greifen; 
®a§ ©lücf liegt roeit, fpä^t mau norauS. 
äöitlft rul^IüS bu iu’§ ^eite fdjraeifeu, 
Srögft nimmer bu beiu ©lücf uadfj §au§. 

®er gute ^Jteufdj ftrebt nac^ bem ©cfjöueu, 
^rcar immer fdjüuer münfdjt er’§ fidj; 
®oci^ leere ©dielten t)ört er tönen, 
©udjt er ba§ ©lüdf rein du^erlidj. 

ber %reuc. 
23erfud^eu mill idj’§ mit ber 2:reue, 
©d^on fü^r idj iX)ren Söunberl^audj; — 
©ie ^eilt bie muube 33ruft auf§ 9teue; 
©ie gibt mir 9?u]^’ uub ^rieben audj. 

9ßa§ gern id^ fel^'^ roirb tägtidj reidjer; 
2öa§ oft id^ fei^', mirb fd^ön uub gro^. 
®ie ©eele ift ber 3öunberfpeid)er, 
®riu (£rb uub A^imniel fid^ ergo^. 

3mei -^er5en freifeu mit ber ©onue, 
Söanu @eift gum ©eift fid^ treu oermö^tt, 
Hub u)Q§ ein iebe§ ftitl gemoimen, 
2)er eine ©eift gum anbern 3äX)lt. — 

©§ ift unb bleibt ein Ieere§ Slöuen, 
Uub immer leerer mirb ba§ ^er^; 

3:afteu unb ni^t IReidjeufönnen 
^üuft ©ram auf ©ram unb ©djmer5 auf ©djuierg. 

5luf ©rben ift ja nid^t^ oollfommen, 
®a§ ©d^önfte ift nid;t gang unb noll; 
2öa§ foll ba§ S^reiben mir nodl) frommen, ' 
2ßei^ idj nidjt, ma§ id; fiufien foll. 

^m ftillen ©arten unf’rer ©eele, 
®a ift bag redjte Söunberlanb! 
®a tl^ront ein ©ngel frei oon §el^le, 
^m ftral)lenb fd)önen ßic^tgeraanb. 

®er fingt ba§ alte Sieb ber ^£reue; 
» @r fingt e§ oft unb fingt e§ gern; 

®a§ eine Sieb mirb ftet§ auf'§ 9Reue, 
©0 oft er'§ fingt, ein §immel§ftern. 

®en ^immel l)at ber äUenfdf) auf ©rben, 
Sernt er ba§ Sieb ber 3::reuc au§; 
2)ie ©djö^e, bie ben ^Jreuen merbeu, 
©ie füllen ©rb unb §immel au§. 

^riebau=^oppler. 

Amore Margfheritae. 
©el^nfud^t, l^offenb iöangen unb ^agen, 
3llle§ ma§ ilenfd^enbruft brüdft unb erl)ebt, 
S3on ber Siebe ^^lügel getragen 
Seife um beine ^enfter meljt. — 
Sad^en möc^t’ idf), mit bir fd)er5en, 
©rnft unb Seib unb Kummer teilen. 

®ulben für bid^ alle ©d^mergen 
9tur bei bir, bei bir nur meilen. — 
©ü^e§ Silb au§ Sid^t gemoben, 
^n ben S^rdumen midj umfd^mirrt, 
3u meinem ©ngel l^ab' id^ bid^ erl^oben 
^ein ^er5 feiten, niemals irrt. — 
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^'üupüon (5^. alten. 

^cprumnt, ßumm! 
2Bcnn man ^ent auf bte fReife gel^t 

ilberatl aiu^cfd^lagen ftei^t: 

„'föarnnni] nor ben 3::afci)enbieben'', 

5©cil ba§ ©teilten fic fo lieben, 

®enn: 

5KIe§, roaS fie fönn’ er^afd^eu 

©tecten fie in bie Saferen, fc^mmni, bumm! — 

®tn .g)errct)en, bem’§ ftet§ fefjlt an ©clb, 

.^at jid) ne reiche f^rau beftellt! 

®üd) raeil [ie nnb ftoefbumm, 

Xcingelt um anbre er [tet§ rum, 

Unb: 

n)a§ er fonnt erl^afd^en, 

©tedt er in bie !5:afd)en, fdirumm, bumm! 

®ie ©tabtfafje non ^openid 

iRaubte ein[t, mit großem ©efc^id, 

©in nerfieibeter ©dju^mad^er,^ 

®enn flottrceg fommanbierte er: 

„^IIe§, n)a§ ^l§r fönnt er^a[d)en 

©tedt in meine 3:af(^en! [d^rumm, bumm." 
% 

©in Jüngling, bem bie Sieb’ ging auf, 

9tnfang§ — bie Siebe fid^ erfauft! 

®odi fpäter fonnt ber funge ^elb 

Sieben audj mand^mal of)ne ®elb, 

®enn: 

5me§, n)a§ er fonnt erl^afcfien, 

©tedt er in feine 3:af(f)en, fd^rumm, bumm. 

©in junges SRöbei^en beim SSatlet, 

®aS ftetS fc^id, fc^neibig unb fofett, 

.^at fidf) 5ur SRutter roof)! gemad^t, 

^ebodt) ^um ©i^ftanb nie gebrad^t, 

®enn: 

9nie§, maS fie fonnt erl^a'fd^en, 

©tedt -fie in i^re 3:afd)en, fc^rumm, bumm. 

©in junges f^raud^en münfdfit ein lüinb; 

©ie fragt ’nen ©pegialift gefd^minb, 

®er fagt: „^aS liegt mof)I an bem 3Rann, 

2)'rum geb’ idj ^^nen baS SRittel an, 

®a^: 

idlleS, raaS ©ie fönn’ crl^afd^en, 

©teden ©ie in bie Xafd^en, fd^rumm, bumm. 

Unb mirflic^, 'S SRittel mar granbioS! 

Safb lag ber jungen f^rau im ©dt)o^ 

©in ©öi^nd^en! ®od^ fie felber lad^t 

Unb fagt: f)ab’S gut gemacht, 

idlleS, maS id§ fonnt' erl^afdfien, 

©tedt’ in meine Stafd^en, fdjrumm, bumm." 

©)ocf) als id^ einft oon Hamburgs ©au'n, 

SBo ftets fo fafteS ^lut bie f^rau'n, 

^am na(^ biefem S3aben=®aben, 

ilt'onnte id) gar mand^eS ’^aben, 

©)od): 

Sion aUem, raaS id^ formt’ erl^afcfien, 

Dlid^tS in bie STafd^en, fdfirumm, bumm! 

©lara SRalten. __ 
r~~TTZ=l 

©ott fcf)uf bie SBeibelein 

®amit fie geben 

Siebe, Suft, ©onnenfd)ein 

'2)em irb’fc^en Seben. 

Jltt ilftt! I ir'T 

2)a eS nur fo fann fein, 

•Rur fo ein „Seben", . 

^ann’S für bie SBeibelein 

SUebtS anb’reS geben! 

®a^ SiebeSfonnenfdjein 

Söarme bein Seben, 

Sieb bu bie Söeibelein 

Sion @ott gegeben! 
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Klara 9JJalten, 

§ttt 
Scljüttclrciinergii^ aB 33en:ici^ inic trülie imb Bede 9}lnme roirft! 

©enbe einmal mieber Idente 

®ic[c flciiic ©rfjüttcIBIütc. 

©el^c miri) 311111 ©cljrciBcn nicber! 

i^errje, jel^t reimt jtfjon mieber 
SOtabemDifelle, 311111 ©tciii ermeidjen 
Söiirb' beii „§cine" faft erreidjen 
Söeim au§ i^rer ^eberfpiljcn 
53e[fre Söit^e täten Bitten, 

Sl^enn mit i^rem ^iitelleftc 

©ic metjr @ei[t in fic^ ermeefte, 

2®enn jie fd)on mm ^inbeSBcincn 

©id) geroöl^nt l^ätf an ba§ IReimeii, 

llnb al§ ®id^tcrin geboren 

©idj 3um ®id)ten auSerforen! 

9lber leiber ftoeft boS ®ic^ten 

2®enn bie SJtinneluft entmidjen. 

®em entgegen reimt fid)’§ fdjiielle 

2öcnn ber Keift non DDhiine f)elle, 

K)enn bie SJtiiine t)ebt bie S^eroen 

©0, ba^ man ben IReim fnnn merfen 

5lu§ bem J^opfe flng§ l)ernieber 

^uf’S Rapier; nnb immer mieber 

Ä^ommen, mie mit äBinbc§eiIe, 

®a| bie ^eber nid^t oermeile 

Steile Sieime 311 Kefid^te! 

Unb id) bidjt, nnb bidt)t nnb bidl)te, 

Si§ entleert oon febem SBitje 

^d; faft auf bem 3:rocf’nen fitje! — 

S)üd^, ba^ i(f) e§ nidjt oerfäume, 

§ör' je^t einer meine S^räumc! 

On bem ©djlof, ber mid) nmfangen, 

©pürt’ idj plötBidl) ba§ li^erlangen 

Unter 3:annen, unter 53ud^en 

Stad) bem Ofterttaf’ 31: fnd)en! 

^ülgenb bem Kerud^ ber Stafe 

ganb id) ifjii im f)of)en Krafe 

ßiegenb, langgeftredt bie ©lieber, 

Steben i^m ’ne ^läfin mieber. -- 

Sin bem Slnblid biefer ©eiben 

5?onnt id) meine ©liefe meiben! 

©rumftig fd^ien be§ .^afen ©innen, 

©ud^t bie ,^öfin 3U geminnen, 

©timmt an feine ßiebe^lieber, 

itü^t bie ^äfin l)in unb mieber! — -- 

— — Ob ma§ meiter nod) gefd)ef)en 

.Spab id) leiber nid)t gefel)en, 

®enn ba§ ©ilb entfd)manb im Sraume. 

— SBenn id^ mieber mal bie Banne 

.Spabe, S^räiime 311 erbid)ten, 

Söerb ie^ bid)tenb fie berid)ten. 

©d)leunigft eil' id^ jeljt 311111 ©dl)luffe, 

©d^lie^' ben ©rief mit inn’gem ^uffe, 

K)rüdfe 2)id), mit SJtinne Buft, 

^nnig feljt an meine ©ruft! — 

^ ^cue ^üt^er. 

@.St. ^of)l: „SJUtttjitJinb". S)taga3in--©crlag Bcip3ig= 

SJtodcrn. 

®a§ ©üd)lein mirb burd^ feinen lieben^mürs 

bigen unb I^er3geminnenben ^nl)alt nid)t nur 

oiele f^reunbe fiiiben, fonbern aud) literarifd)e 

©ead)tung erringen, ba ja gerabe eine berartige 

Kabe bei ber l)eutigen Stieberlage be§ KinfadEjen 

unb ©olf§tümlid)en millfommen fein mu^. 3)er 

©erfaffer ift mit ,^er3 unb Kemiit bet feiner 

Slrbcit gemefen unb fann man f)ier getroft bie 

©}orte anbringen, meld^e©id)arb SBagner feinem 
.'pan§ ©ad)S in ben SJtuub legte; 

©0 fang er, mie er mnbte 

Unb mie er innj^t fo fonnt cv’§ 
®ag merft id) gan3 befonberS." 

Slbolf I5)ref3ler jun. 

Herbert 9!ött0ucr:,,22ßiefc, ©ufdjunbSonncnfd^cin". 
Kebid)te. 3Jtaga3iin©erlag Seip3ig=3Jlödfern. 

®er junge ^5)id)ter i^at fd)on mit feinen „^ugenb= 

nooellen" burd) ein ftarf p]^antaftifd)e§ 3!alent 

fd^önc ipoffnungen ermeeft unb biefe ta^t er 

in feinem ®ebidl)tbud^ neu aufleben. Sind) 

l)ier 3eigt fidf) |)erbert Söagner al§ ein ^id)ter 

oon reid)em Sfönnen unb ftarfer perfönlid)er 



Gu^ciunt. ©eine ßt)rif ift feiue^ruegg aUtttg= 
lid), I)ält jic^ aber audj düii aticni ilberniobcrnen 
fern. Ö5efü^le unb ©cbnnfen fiub au§ bein 
^vnnerfteu f)erau§gef(offen unb fo fann man 
f)ier mü^I fagar non einem pfijdjologtfd) fjodj= 
intcrcffanten SSerfc^en fpred^en. 

^bolf ®re^Ier inn. 

Dtio öcromann: ,,^önt0 SBetfc". 9f^ci[eer5ii^)Iung. 
9}laga^imiU'rlag Seipäig=9Jlü(fcrn. 

Sicifecrj^ärjiungen tncrbcn immer gern gelefen, 
gan5 bcfonber§ aber, menn fie au§ ber geber 
eines ^idjterS ftammen, ber fdjarf nnb mit 
rcdjtcm i^erftanb unb ©eniüt Sanb nnb i3eute 
beobadjtct unb and) für bie ©d]önf}eiten ber 
9tatnr ein offenes ^litge t)at. ,^5)iefe 53ebingung 
erfüllt ber ^erfaffer beS oorliegenben ‘iBndjeS 
ooll nnb gang nnb ber ßefcr. roirb nidjt nur 
nntcrl)alten, fonbern andj gu eigenem 9^adjs 
bellten angeregt. 5lbolf ^refgler inn. 

Sötll^dm 23olgc: „Söuif^c ©onettc''. ©p^in^'^ 
93erlag, i^eipgigjSonnennt^. 

3\üc l)aben l)ier ein du^erft mertooIleS 33ud) 
Dor unS, ®ie ßiebeSgebanfen, melc^e ber ä,^er= 
faffer feiner unoergejglidjen ©rctel nadjfd^idt, 
finb babei allerbingS nic^t baS SöertooHfte. 
3Beit l)öl)er fd^dtgte id^ bie feelifc^en iTdmpfe 
beS ^3)id)terS, bie unS einen tiefen 93licf in fein 
:[5nnenleben tun laffen. 2Iber oud) bie @e= 
ftalten auS S3ibel unb 33orgeit finb oon großer 
innerer SBirfung unb mit feinem ä^crftdnbniS 
gegeidgnet. 93oIge ift o^ne ^ii^cifel ein ®ic^ter, 
ber beadjtet merben mu§ unb an bem man 
nidjt fo ot)ne SöeitereS oorüber getjen fann. 
33efonberS ift nod) gn loben bie forrefte ä,^erS= 
form unb bie fc^oue, fidj niemals in ober= ‘ 
fld(^lid)en ©djrodrmcreien oerlierenbe ©pradje. 

^Ibolf S^refjler jun. 

5llfret) Temmler: ,,Um ßtcöc unb £o$n". ©ogialeS 
®roma in 4 Sitten. S3runo S5olger S)erlagSs 
budj^anblung ßeipgig. 

©Ute fogiale Dramen gleidjcn meift rocijjen 
fRaben. S3cfonberS nufere jungen ®idjter finb 
nod^ oiel gu oiel S)idjter, als mirflid^e .f^enner 
beS ßebenS. ^ic SSebingung eines grofjartigen 
fogialen ®raniaS l^at als ®idjtcr unb i3ebenS= 
tenner mof)! nur ®erf)art ipauptmann in feinem 
„iponnele", „gu^rmann .^enfc^el" unb „IHofe 
S3ernb" erfüllt. Sllfreb Hemmler tommt oller= 
bingS biefem S3orbilb nod^ nid^t gang nalje, 

bodj feine ©djöpfung ift immerljin beadl)tenS« 
mert unb gang befonberS oolltommen büi^nen= 
torrett. ®aS 2öerf bürfte fidjer bei einer Sluf= 
füljrung ©rfolg erringen unb mirb fidj l)offents 
lidj halb ein Xljeaterbircttor finben, ber eS 
magt. Slbolf ^refjler jun. 

^rottg .^arl 93loturo: unb ©öge, Xrufe 
unb Silage''. 93runo äJolger SlerlogSbudjljaublung 
ßeipgig. 

®cr S)idjter Id^t unS Ijicr einen tiefen S3lidt 
in fein Innenleben tun unb mirb baburdj baS 
Ülüdjleinintereffant. Über einefeljr:^übfd)e©pradt)e 
unb einen oft überquellenben ©ebanfenreidjtum 
oerfügt ber 93erfaffer gleidjfallS unb fo fann 
man fein S3udj mit g^reuben lefen. 

Slbolf ^re^ler jun. 
-- 

Slnmerfnng ber Slebaftion. 

,,9lidÖttrb 92öo0ucr=9^ummcr''. 

3ur g^eier beS lOOjdl^rigen ©eburtStagS unferS 

großen, unoerge^licfien SJleifterS jRid^arbSBagner 

foll, mic Diele anbere ^oS 

SRaimagagin eine „jRid^arb SöagnersShunmer“ 

merben. 2Öir bitten nufere merten SJlitarbeiter 

Ijerglicf), fidj redjt galjlreid) mit ^^rofa unb 

ilijrit baron gu beteiligen. ®aS ^eft mirb in' 

erl^ofjter Sluflage gebrudtt unb erfdf)rt eine 

gro^e jReflameoerfenbung. 

9Rit $8eitrdgen oertreten finb bereits: 

^err jRubolf 93löller: „^arfiüab©dji©". S3e= 

fpredjung über einen ^ä^ortrag beS .^errn 

^eber9lobine,S3erlm. ^errSlbolf ©realer jun. 

mit einem Slrtitel über jRidjarb SSagner’S 93e= 

beutung für bie bcutfd)e Literatur. 

3)HtS3ilb unb ßebenSlauf merben aufgenommen: 

1. SKafonta, 

2. ^eter oon ber jUlofel, 

8. f}rau ^ulba ©ammiuS, 

4. grau ©tabtrat -SR. Srugger, 

5. §etr .^arrp ^a^^lbo^m. 

gnbem mir fd^on im eigenen gntereffe ber 

merten Slutoren um redjt gütige llnterfti'©uug 

unfereS llntcrnel)mcnS bitten, geii^nen mir 

mit Dorgnglidjer i^odjadjtung 

tHel)ttftiott iieS^^aRttgaglttS''. 
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Sheater-Zeitu mg. ;. 
- 

KRimHILT Stromes getroffen werden, sitzen, auf einer Harfe 

spielend, die Walküren Idune und ' Sinthgunt. 

Eine Tragödie 

von 

Hugo Köster 

Mit dem Vorspiel: 

Siegfrieds Riieinfaiirt. 

Bühnenvertrieb: 

Magazin-Ver 1 ag Adolf Dreßler jun., 

Leipzig-Möckern. 

Personen: 

E u g 1 i n, Zw^ergkönig. 

\ Zwerge. 

Walküren. 

Sin dri 

Brock 

Idune 

Sinthgunt 

Siegfried, der Frankenkönig. 

Krimhilt, sein Weib. 

Reinhilt 

Re in traut Rheinnixen. 

Reingund 

Sänger, Mundschenk, Kitter, Köhler und Familie. 

✓ Schauplatz: 

Gebirgslandschaft am Drachenstein und der 

Rheinstrom. 

1. Szene: 

Gebirgswildnis am Drachenstein. Vor einer Grotte 

am Fuße des Felsens, auf den bei Beginn der 

Szene die Strahlen der aufgehenden Sonne fallen, 

von denen auch die Wellen des drunten rauschenden 

Idune. 

Hört, was mir der allwaltende Wotan 

Geweissagt, der alleswissende. 

Da rastlos sich wiegten die raunenden Raben 

Auf seinen Schultern: Der sinnende Hugin, 

Der vom Baume der Weisheit Gedanken pflückt 

Und Munin, der weiß, was die Götter meinen. 

Der rückwärts schaut und Geheimnisse liest 

Von der Äsen Stirn. 

Si n thgunt. 

Was ist’s, meine Schwester? 
> 

Idune. 

Einherier, rings um den Hehren geschart. 

Lauschten den Lauten der Harfe, die Bragi 

Rührte, des Göttlichen Sohn, ^nd die Riesin, 

Der einst in der Grotte gesellt sich der Gott, 

Gunlöd, die herrliche, schwenkte den Becher 

Süßen, begeisternden Mets, der Gesang 

Und Wohlklang und Lieder flößt auf die Lippen! 

Sinthgunt. 

W^as ist’s, meine Schwester? 

Idune 

(sie erhebt sich und legt die Harfe zur Seite). 

Hörtest du Kunde, 

Sinthgunt, von Siegfried, dem sonnigen Sohhe 

Baldurs, des Reinen, den Loki erlegte, 

Der tückische Wolf ? 

Sinthgunt. 

. Der König von Xanten 

Sein Vater, und Sieglind gebar ihn! 

Idune. 

Mit nichten, der strahlende, sonnige Gott 

Hat ihn gezeugt und gelegt in die goldne 

Wiege dem König! Soll ich dir künden 

Von Siegfried, dem hehren, dem herrlichen Helden? 
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Sinthgunt, 

Der dem König der Zwerge die hehlende Hülle 

Niblungs entwand? Die neblige Kappe? 

Den die Schwarzalf lehrte, die drunten im Schob 

Hütet des gleißenden‘Golds? 

Idune. 

Du kennst ihn? 

Sinthgunt. 

Wer sollte den Hohen nicht kennen, den Hehren, 

Der Gram gewann, das schneidende Schwert, 

Der den scheußlichen Wurm aul der Heide gewürgt. 

Der Gnitaheide, der blutigen? 

Idune. 

Wo 

Der Hornhaut Panzer des Herrlichen Leib 

Umgürtete rings! 

Sinthgunt. 

Geliebte, du irrst. 

Laß es künden dir, Schwester! Ein Lindenblatt, 

Da. er badete in dem sprudelnden Blut, 

Bedeckte die 'Schulter. 

Idune 

(setzt sich nieder und greift zur Harfe). 

Wehe! 0 wehe! 

Hundertmal wehe! Wehrt es, Ihr waltenden, 

^ Richtenden Äsen, daß ihn nicht raffe 

Mord, der bleiche, der blutige, wehe! 

Sinthgunt. 

Wer soll ihn morden, den Mutigen? 
\ 

I d u n e. 

Ilödur 

Wieder aufs neue den lauernden Loki 

Stiftet er an; auf blumiger Heide 

Rijinen seh ich des Reisigen Blut, 

In die Blumen, die blühenden, sinkt sein Leib! 

Wehe, verblichen die lieblichen Lippen, 

Wehe, 0 weh, ein Klagen klingt. 

Wimmerndes Weinen- auf allen Wegen, 

Schrei und Geheul in Kammern und Hallen! 

Flatternden Haars, die Gewände raufend. 

Des Herrlichen wunderwonniges Weib! — 

(Aus der Grotte tritt bei den letzten Worten der 

Zwergkönig Euglin mit den beiden Zwergen Sindri 

und Brock.) 

Sinthgunt. 

Der König, der König der Zwerge'! 

Idune (aufspringend). 

Zur Seite, Schwester, folg mir ins Gehüsch, 

Daß wir belauschen ihren Anschlag! 

Sin thgunt. 
Steht 

Die Krone dir nicht an, Idune? 

I dune. 
Schweig, 

Nicht schlimmer könnt ich Loki hassen. 

(Beide verbergen sich.) ^ 

Der Zwergkönig Euglin 

(schimmernd von Gold und Perlen, in Begleitung 

der b(',iden Zwerge Sindri und Brock). 

Brock, 

Flink auch, Sindri, schleppt den Block, 

Nehmt den Schlüssel, hebt die Last, 

Prüft, ob er der Pforte paßt! 

Sindri 

(er schleift einen gewaltigen, zentnerschweren, 

eisenblockartigen Schlüssel). 

Brock, zur Hilf mit deinem Troß, 

Bohr ihn in der Grotte Schloß! 
t 

Brock. 

Wohl, Gesell, wie mich’s erfreut. 

Wirken, was der Herr gebeut! 

(Beide schieben die Pforte der Grotte zu, stecken 

den gewaltigen Schlüssel ins Schloß und verriegeln 

die Grotte mit vereinten Kräften.) 

Euglin. 

Brav, Ihr Wackren, gut gemacht. 

Daß der Klotz nur nicht erwacht. 

Mag der Ungeschlachte drinnen 

Seinem Metrausch nicht entrinnen. 

Brock. 

Tüchtig schenkten wir ihm ein! 

Sindri. 

Goldnen Gerstenhonigwein! 

Euglin. 

Daß die festen Pforten springen. 

Seiner Faust wird’s nicht gelingen! 

(Die Walküren treten aus dem Gebüsch.) 



Sinthgunt. 

Schließ aui, König Eiiglin, schließ aufi 

Idune. 

Blitzende Perlen drinnen zu Hanl 

In strahlender Kammer hab’ ich gespeichert, 

Englin. 

Dank dir, du hast den König bereichert! 

Sinthgunt, 

Raub, 0 wehe, o dreimal weh! 

Euglin, 

Und wenn ich dir meine Liebe gesteh'. 

Liebste, willst du die Königin sein? 

Idune. 

Lieber erstarren zu Eis und Stein! 

Sag mir, warum ist der Fels verriegelt? 

Euglin, 

Geduld, du Spröde, du wirst noch gezügelt! 

Nun merk, wa§ ich dir melde, holde Jungfrau: 

Schau dort den Ball der Sonne, die mit Rosen 

Den Rand des Himmöls färbt, sie steigt empor 

An seiner runden Wölbung und verscheucht 

Die Nebel, die im Tale drunten wallen! 

Noch eine Weile, und des Stromes Wogen 

Erblitzen wie Krystall, dann blick hinauf. 

Woher die Wellen gleiten, mit der Flut, 

Umschwärmt von Nixen, die es rings umtanzen 

Und süße Weisen ihrem Saitenspiel 

Entlocken, kommt ein stolzes Schiff geschwommen — 

(er zaudert eine Weile). 

Idune. 

Du kitzelst unsre Neugier, weiter! 

Euglin (aufmerksam horchend). 

War’s 
Nicht drinnen wie Gebraus? 

Sinthgunt. 

Ein dumpf Geheul, 

So dünkt mich, aus der Grotte tiefsten Tiefen! 

Euglin (für sich). 

Das plumpe Untier ist’s, er rülpst und würgt 

DeiiMet von sich! —Nunmerkt, Ihr schönen Mädchen, 

Wen meint Ihr, trägt das Schiff? 

Idune. 

Wir wissen's nicht. 

Euglin (laut). 

Der stolze Siegfried ist', der SonnensohnI 

Idune (verwundert). , 

Ha, sollt’ es möglich sein?- 

Sinthgunt. 

Der Herrliche? 

Der himmlisch Hohe? 

Euglin, 

Ja, derselbe ist’s, 

Und ihm zur Seite wunderlieblich hold. 

So süß, daß aller Rosen Wunderschein 

Vor ihr erblaßt, die zauberschöne Krimhilt! 

Idune. 

Er hat geworben drum im Wormser Land, 

0 wehe, dreimal weh! 

Euglin. 

Was klagst du, Jungfrau? 

Idune. 
Erzähle, König! 

Euglin. 

Der Burgundenkönig, 

Für den Brünhilt, die wilde, er gewann. 

Hat sie ihm angetraut, nun geht die Fahrt 

Nach Xanten talwärts — 

Idune (ungeduldig). 

Und ich frag nochmal. 

Warum versperrtet Ihr den Drachenstein? 

Euglin, 

Nicht ohne Grund! Dem sonn'gen Helden bin 

Ich hold wie keinem! Drinnen in dem Schacht, 

Vom Rausch des süßen Mettranks überwältigt. 

Mit aufgeblähtem Wanste liegt der Riese — 

Sinthgunt (unterbrechend). 

Der wüste Kuperan? 

Euglin. 

So ist’s, derselbe 

Den einst der Sonnenheld mit bitt’rer Kränkung 

Gar schlimm verletzte! • ^ 

Sinthgunt. 

Da er Balmung zückte, 

Das schneid’ge Schwert, den scheußlich gi ft'gen Wurm 

Zu tilgen — 
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Eugliii. 

Wo der Nebelka])pe Hülle, 

Die ich ihm lieh, des Helden Leib geschirmt! 

Idune (horchend. 

Ls rührt sich drinnen — 

Euglin. 

Laßt ihn schnarchen, 

Den trnnk’nen Unhold! Was ich ihm kredenzt. 

Wird lähmeji seine Fäuste. 

Idune. 

Und warum, Herr König? 

Was lag Euch an dem Ungeschlachten? 

Euglin. 

Von gift'ger Wut besessen, schwur der Böse 

Mit Eiden bei des Abgrunds finstren Göttern, 

Mit starker Faust des Drachensteines Kuppe 

Zu lösen und zu schleudern in die Flut! 

Idune (sie schaut gespannt in die Ferne). 

Herr König, schaut^ 

Das Schifi, das Schill! 

Sinthgun t. 

Der Held aus Niederlandl 

Heil meinem Auge, das die Sonne sieht! 

(Ein lurchtbares Dröhnen wie Gewitterdonner er¬ 

schallt aus des Berges Tielen, der Himmel ver¬ 

dunkelt sich. Stürme brausen durch die Kronen 

der Bäume.) 

E uglin. 
Hinweg, hinweg! 

Idune und Siiithgunt. 

Wohin, Herr König? Hellt! 

Euglin. 

Nehmt mein Geleit! In meine Perlenburg, 

Geschwind, geschwind! 

(Alle ab.) 

Sinthgunt. 

Der Wilde! Weh den Schilfen drunten! 

Euglin. 
Wenn, 

So schrie der Trunkenbold, der Drachentöter, 

Nichts ahnend arglos süßer Minne pflegt 

Mit seiner Liebsten drunten in dem Schilf, 

Soll ihn der Block zerschmettern! 

, Idune. 

Welcher Bösewicht! 

Drum habt Ihr zugesperrt die Grotte! 

Euglin. 
Merkt, 

Wenn von dem Rausche er erwacht — 

Sinthgunt. 

0 Walhalls Götter! Drinnen dröhnt’s und kracht’s! — 

(Ein dumpfes Donnergrollen beginnt immer stärker 

werdend aus der Drachengrotte zu dröhnen.) 

Euglin. 

Gemach, ihr Mädchen, dieses Schlosses Riegel 

Wird keine Faust des stärksten Riesen sprengen! 

Doch hört: Erbeben wird die Erde rings. 

Der Menschen niedre Hütten werden stürzen. 

Doch ungefährdet wird der Sonnenheld 

Mit seinem holden Weib — 

2. Szene. 

Eine düstere Waldschlucht des Gebirges. Regen 

und Sturm. Vor einer Grotte eine Köhlerlamilie, 

bestehend aus Mann, Weib und Kind. 

Köhlerin. 

Nimm du den Buben, Dieter! 

Köhler. 
Flugs ins Loch! 

Wo ist der Wölfel? 

Köhlerkind. 

Mutter, meine Gais, 

Die liebe Zick! (Er läuft ins Gebüsch.) 

Köhlerin (verzweifelt). 

Laß deine Gais, die Welt 

Geht unter, Wölfel, Thor schwingt seinen Hammer, 

Muspilli kommt, der Weltbrand! Dieter, hol 

Das Kind! 
Köhler. 

Die Riesen rütteln an den Bergen, hu! 

Die Midgartschlange hat zernagt die Esche, 

Mein Kind, meiiiKind! (Er sucht nach dem Knaben.) 

(Fortsetzung folgt.) 
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Auf zniB Kampf! 
Von 

Bruno T e ß m a n n. 

Öehundlitoratiir! Jeder weiß, was er darunter 

zu verstehen hat! l"nd es ist nicht mehr als recht 

und billig, daß sich die Edelsten des deutschen 

Volkes gegen den verderblichen Einfluß solcher 

Lektüre zur Wehr setzen. Ich habe Einblick in 

Bücher genommen, die wohl dazu angetan waren, 

einen gebildeten Mann aufzuregen. Wie viel mehr 

aber muß solche Lektüre nun erst auf die allge¬ 

meine Masse des Volkes wirken, denen der natür¬ 

liche Instinkt und eine lebhafte Phantasie das er¬ 

setzen muß, was dem Gebildeten die Wissenschaft 

gibt, nämlich ein klares Urteil. — Und nun auch 

unsere heranreifende Jugend, unfertig noch, was 

muß sie emptinden, wenn sie solche Heftchen mit 

den grell ins Auge fallenden Titelbildern zur Hand 

nimmt, liest — und allmählich zwar, aber doch 

sicher, das Gift aufnimmt, das leise sich ins Ge¬ 

müt stiehlt, eine Saat, die bald Wurzeln schlägt, 

üppig aufgeht und alle edlen Triebe schon im 

Aufkeimen erstickt. — Nur einmal einen Blick in 

die Tageszeitungen und dann ernsthaft nach¬ 

prüfen den Anfang eines verfehlten Menschen¬ 

lebens, — ob w'ohl nicht in 70 von 100 Fällen 

die Schundliteratur der Grundstein war, auf dem 

sich ein Verbrecherleben aufbaute? — — 

Der Kam])f gegen diese Literatur, die unserrn 

Volke wohl zumeist in Pirzählungen und Romanen 

geboten wuirde, ist entbrannt. — 

Viel zu wenig aber wird noch gekämpft auf 

einem andern Gebiete — auf dem Gebiete der 

dramatischen Kunst. — Ich verstehe darunter die 

Dramatik im weitesten Sinne. — 

Was dort zu Tage gefördert wird, ist, wenn 

ich mich so ausdrücken darf, einfach himmel¬ 

schreiend. 

Ein Blick auf die Spielpläne der Theater lehrt 

uns, welche Ware jetzt Anklang tindet. — Hier 

beherrschen die „Großen Rosinen“, dort die 

„Akrobaten“, an dritter Stelle die „Damen des 

Hegiments“ den Spielplan — und so etwas zieht. — 

Was die Herren Verfasser jener Stücke wohl nicht 

wollten. Was aber aus dem Auhören und Ansehen 

derselben unbedingt folgen mußte, die Abtötung 

des tief emptindenden deutschen Gemüts und ein 

Hervorrufen der Sinnlichkeit, das Erwecken einer 

seichten Seele, wie sie längst zu finden ist bei 

unsern westlichen Nachbarn, ist bereits zum Teil 

geschehen. — Wenige Getreue stehen noch zu der 

Literatur, die ihnen eine Bereicherung des Innen¬ 

lebens gibt. Die Mehrzahl hat sich abgewandt; —- 

denn nur, was man in den genannten und ähn¬ 

lichen Stücken hört, das ist pikant und fein, würzig 

und aromatisch usw. Wie oft hört man im Vor¬ 

beigehen auf der Straße, wie viel öfter aber noch 

leider in den besten Gesellschaften folgende tief¬ 

sinnige Kritik über die „Große Rosinen-Dramatik“: 

„Das muß man gesehen haben, das ist ein Stück 

voller Geist und Witz, ein Werk, bei dem der 

größte Pessimist die Herrschaft über seine Lach¬ 

muskeln verliert, kurz, ein einfach famoses Stück, 

so recht passend in unsere hastende Zeit usw. usw 

Jetzt also, deutsche Dichter und Schriftsteller, 

jetzt kennt Ihr die Grundlage, auf der Ihr fortan 

Eure Werke aufzubauen habt, um bei Eurem 

deutschen Publikum Verständnis und noch mehr 

— Entgegenkommen zu finden. Tut Euch zu¬ 

sammen, zu Doppeltirmen, oder gar, wie es die 

Herren der „Großen Rosinen“ gemacht haben, zur 

Tripelentente und Tripelallianz; und dann fabri¬ 

ziert lustig drauf los, wählt verzwickte Probleme, 

laßt den Zusammenhang Zusammenhang sein. — 

Nur die Pikanterie vergeßt nicht. Laßt auch 

Euren Geist hin und wieder in geistlosen, zwei¬ 

deutigen Witzen durchblicken und — Ihr werdet 

verstanden sein. Nicht mehr vor halbleeren 

Häusern werden Eure Werke über die Bretter 

gehen, nein, ein nie geahnter Ansturm wird er¬ 

folgen — —; in wenigen Jahren laßt Ihr Poesie 

Poesie sein und setzt Euch als Millionäre in irgend 

einem idyllisch gelegenen Winkel des Vaterlandes 

zur Ruhe, zurückblickend auf Epre Lorbeeren und 

schwelgend in dem sicheren Gefühl: „Was ich be¬ 

sitze, wer will mirs entreißen? !“ 

Mit dieser Ironie möchte ich also das End¬ 

ziel unseres beginnenden ernsthaften Kampfes auf¬ 

stellen: 

„Deutscher Dichter, erobere dein Volk zurück!“ 

Um dieses Ziel zu käm])fen, sei uns Ehrensache. — 

Das Theater ist ein Tempel, ein Tempel der Kunst. 

Und in diesen Tempel traten die Väter mit heiligem 

Erschauern. Ernst und andächtig lauschten sie 

den Worten, mit bewegtem Herzen die Handlung 

verfolgend. Und sie empfingen den Kuß der 

Priester der Kunst mit dankbarem Herzen, nahmen 
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aus (IcMii Tfmpel mit, was sie darin suchten und 

teilten anderen davon freudig mit. — 

Dagegen das Heute! — — —? , 

Ich leugne nicht, daß das Publikum die „Große 

Rosinen-Dramatik“ nicht genau so interessiert ver¬ 

folgt, wie ich es vorher von den Vätern schilderte. — 

Doch das Eine fehlt! — Unsere Theater sind 

keine Kunsttempel mehr, wenigstens an vielen 

Abenden nicht mehr. Und wenn es so weiter 

gehen soll, dann werden die Theater zu Schau¬ 

buden werden, die denen der Vogelwiesen*bald 

kaum nachstehen werden; denn Reklame, wie 

solche, macht man auch schon bei den „Modernen“ 

Theaterstücken. 

Ist es des deutschen Volkes würdig, das sich 

von alters her eines tiefempfindenden Gemüts, 

einer keusch denkenden Seele rühmte, das seichte 

Gift grober Sinnlichkeit und französischen Geistes 

ins eigene Herz zu träufeln und danjit sich los¬ 

zulösen von dem Erbe der Väter, dem keuschen, 

reinen, dem echten deutschen Empfinden? 

Ist es nicht weit wertvoller, gerade in unserer 

hastenden Zeit, die wahre Kunst hineinzudrängen 

in ihre alten Tempel, damit sie die Gemüter bildet 

und erhebt, — statt wie die jetzige Ware, sie — 

ahzustumpfen! ? — Auch frühere Zeitabschnitte 

unserer Literatur zeitigten Auswüchse. Aber 

damals lehnte dieselben das Volk von selbst 

ab, während es ihnen heute beide Arme öffnet. 

„Für das Volk ist aber nur das Reste gerade 

gut genug.“ 

Darum auf zum Kampf, deutsche Dichter! 

Gebt dem deutschen Volke sein altes, deutsches 

Gemüt wieder durch Eure Werke. — Schlagt macht¬ 

volle Akkorde an, die in den Volksherzen wdder- 

tönen können. Packt das Volk bei seiner ur¬ 

eigensten Eigentümlichkeit. — Noch schlummert, 

seis auch nur noch ein schwaches Fünkchen der 

Liebe zur echten deutschen Dramatik im Volks¬ 

herzen. Unsere Werke müssen dasselbe erwecken 

und anfachen zu der großen, heiligen Flamme, die 

alles Lebende durchglüht, die die Pulse rascher 

lind ungezwungener schlagen läßt zu der heiligen 

Flamme tiefempfundenen Gemütslebens. — 

Darum auf zum Kampf! 

Vor hundert Jahren begann das deutsche Volk 

sich frei zu machen von den Ketten der Tyrannei. — 

Heut’, deutscher Dichter, zerbrich du die Ketten der 

Sinnlichkeit, des französischen Geistes, die das 

Gemütsleben deines Volkes in Banden halten. Auf 

zum Kampf, deutsche Dichter! 

Ein schönes Ziel winkt: Der Einzug in des 

Volkes Herz! 

Auf zum Kampf! 

Im SPHINX-VERLAG in Leipzig-Co. gelangte soeben zur Ausgabe: 

W. BOLZE, Idunische Sonette 

brosch. Mk. 1.80, geb. Mk. 2.50 

M. ALEXANDRE, Liebe, zwei Einakter 

brosch, Mk. 1.--, geb. Mk. 1.50 

A. KRÜGER, Die Seele im Schatten, Gedichte 

brosch. Mk. 2.50, geb. Mk. 3.— 

B. UHSE, Perlmutterfaller, Gedichte 

brosch. Mk. 2.—, geh. Mk. 3.— 

0. M. RECKAH, Sonnenscheinchen uud andere 

Novellen brosch. Mk. 3.— , geb. Mk. 3.75 

DES. RUPRICH, Gedichte geb. Mk. 1.80 

M. VON TELVE, Majestät Ich, Gedichte 

brosch. Mk. 2.—, geb. Mk. 3.— 

FR. JEDRZEJEWSKI, Justinus und Theobald 

Kerner und das Kernerhaus in Weinsberg 

11. Aufl. brosch. M. T.— 

G. FISCHER, Aus einsamen Stunden, Gedichte 

brosch. Mk. 2. — , geb. Mk. 3.— 

E. L. SCHELLENBERG, Fünf Briefe v. Töne¬ 

meier brosch. Mk. 0.60, geb. Mk. 1.— 

E. L. SCHELLENBERG, Rainer Maria Rilke 

brosch. Mk. 0.60, geb. Mk. 1.— 

E. L. SCHELLENBERG, Gustav Falke 

brosch. Mk. 0.60, geb. Mk. 1.— 

H. M. ELSTER, Gustav Frenssen 

btosch. Mk. 1.—, geb. Mk. 1.50 

H. M. ELSTER, Richard Schaukal 

brosch. Mk. 1.—. geb. Mk. 1.50 

W. ARMINIUS, Wilhelm Jensen 

brosch. Mk. 0.60, geb. Mk. 1.— 

W. ARMINIUS, Hans Hoffmann 

brosch. Mk. 0.60, geb. Mk. 1.— 
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- ■ $2. Jahrgaits. lUai 190. b— : 

Richard Wagners Bedeutung für die 
deutsche Literatur. 

Adolf Dreßler juii. 

100 Jahre sind verflossen seitdem Richard 

Wagner das Licht der Welt erblickte. Während 

dieser Zeit ist eine gewaltige Revision und Re¬ 

formation der deutschen Oper erfolgt, die ihre 

grünen Zweige auch über das Ausland breitete. 

Wejin wir an die große Oper denken oder gar 

ziLTÜck in die "Zeit der Operntexte greifen wollen, 

deren sich ein Gluck und Mozart bediente, so 

müssen wir mit Staunen und Bewunderung auf 

das gewaltige Werk sehen, welches Richard 

Wagner vollbrachte, indem er ein Drama auf die 

Bühne stellte und dieses musikalisch illustrierte. 

Die sogenannten Operntexte sind nach und 

nach ganz verschwunden und den Bühnendichtungen 

gewichen. Das Streben nach Aeußerlichkeiten und 

plumpen Effekten ist weit in den Hintergrund ge¬ 

treten und an seine Stelle ist eine physiologisch 

entwickelte, poetisch durchdachte Handlung ge¬ 

kommen, die aus sich selbst heraus wirkt und 

den Hörer ganz anders imd tiefgehender zu fesseln 

weiß, als die sogenannten früheren Textbücher. 

Somit ist die Operndichtung auf eine höhere 

Stufe gelangt und hat den unbedingten und wohl- 

berechtigten Anspruch auch in unserer deutschen 

Literatur einen Platz zu finden. Ja man ist in 

unserer modernen Zeit sogar noch weiter gegangen 

und hat direkte Bühnendichtungen großer Meister 

als Musikdrama verwendet. Jch nenne hier nur 

Hauptmann’s „Versunkene Glocke“ und „Elga“, 

Wilde’s „Salome“, Hofmannstal’s „Elektra“ und 

Fulda’s „Talismann“. Sogar Schnitzler’s ganz 

modernes und reales Schauspiel „Liebelei“ ist 

vertont worden. 

Wenn ‘wir nun fragen, wem wir diese schöne 

und gew^altige Neuerung zu verdanken haben, so 

bleibt als einzige Antwort der Name „Richard 

Wagner“. Dieser große und edle Meister hat uns 

eine ganz neue Kunst geschaffen, deren Früchte 

wir voll und ganz genießen, deren Wert aber 

vielleicht hier und da doch noch nicht recht ver¬ 

standen wird, denn sonst hätte man Richard 

Wagner ohne jeden Zweifel auch einen gebühren¬ 

den Platz in dei; deutschen Literatur eingeräumt. 

Ich will ganz offen sagen, das der geniale Dichter¬ 

komponist in manchen seiner Werke stellenweise 

auch am äußerlichen haften geblieben ist, um eine 

Bühnenwirkung zu erzielen, doch das darf keines¬ 

wegs ein Vorwurf für den Meister sein, denn so¬ 

gar unser größter Klassiker „Schiller“ hat sich sehr 

oft um des Bühneneffektes Willen zum Unglaub¬ 

haften verleiten lassen. Ich nenne hier nur die 

Szene aus der „Jungfrau von Orlean“ am Ende 

des zweiten Aktes, wo Johanna den Herzog von 

Burgund zum Uebertritt an Frankreich bewegt. 

Durch diese Worte will ich Schiller keineswegs 

herabwürdigen, ich will nur damit zeigen, daß der 

Vorwurf, den man Richard Wagner oft macht und 

der darin besteht, daß man ihm nachsagt, er habe 

Effekthascherei getrieben, auch bei unseren großen 

Dichtern ganz gut auszuspreclien wäre. 

Nun möchte ich aber auf Richard Wagner’s 

dichterischen Geist eingehen und es wird mir ge¬ 

wiß nicht schwer fallen klar nachzuweisen, daß 

der große Komponist auch ein großer Dichter war. 

„Rienzi“ mag hier vollkommen ausschalten, 
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obgleich dieses Werk ein großer Geist durchweht, 

so ist doch das Vorbild der großen Oper bei 

Wagner noch viel zu einflußreich gewesen. Hier 

liat der Meister Eigenes schaden wollen, es aber 

doch noch nicht ganz vermocht. 

Weit höher steht „der fliegende Holländer“. 

Hier ist Wagner schon zum Dichter geworden. 

Wie wunderbar hat er den Erlösungsgedanken zur 

Verwirklichung gebracht in der Gestalt des 

reinen träumerischen Mädchens „Senta“. Gleich 

dichterisch bedeutend ist der geldgierige und doch 

liebende Vater „Daland“ gezeichnet. 

Zu noch höherem dichterischen Schwung hat 

sich Wagner in „Tannhäuser“ auigerafft. Auch 

hier hat er wie im fliegenden Holländer den Kampf 

seiner Kiinstlerseele nach Erlösung, die er nur in 

einer hohen und reinen Kunst erblicken konnte, 

tiefgehend zum Ausdruck gebracht. Wie ergreifend 

wirkt die Gestalt des „Tannhäuser“ und wie 

dichterisch geradezu großartig ist die Nichte des 

Landgrafs „Elisabeth“ gezeichnet. Ihm, der jubelnd 

ihr das Herze brach, verzeiht sie und ermahnt alle 

Ritter an die große Liebestat des Welterlösers, 

der einst am Kreuz für die Menschheit starb und 

dadurch jedem Sünder die Gewißheit gibt, daß, 

wenn er auch noch so tief gesunken ist, ihm 

doch die Erlösung winkt, dann möchte ich noch 

die menschlich am tiefsten ergreifende und von 

jedem äußerlichen Effekt befreite Schlußszene des 

Werkes „Verzweiflung, Kampf, Versuchung, Siegen 

und Erlösung des Tannhäuser“ nennen. 

In „Lohengrin“ ist allerdings die dichterische 

Seite Richard Wagners nicht so sehr hervor zu 

heben, ob gleich Momente wie die Spannung vorder 

Ankunft des Schwanenritters und die mächtige 

Ansprache König Heinrichs im Schlußakt an seine 

Krieger auch gewaltig zu nennen sind. 

In „Tristan und Isolde“ ist Wagner ganz seine 

eigenen Wege gegangen und hier hat er wohl das 

Musikdrama begründet. Die innere Notwendigkeit 

des Liebeslebens und Seelenkampfes ist so meister¬ 

haft durchgeführt, daß man am Schluß erschüttert 

steht, denn der Ausgang und mit ihm der Höhe¬ 

punkt ist geradezu gewaltig. Allerdings will ich 

auch nicht verschweigen, daß gerade die Sprache 

oft etwas sehr schwülstig wirkt und den Hörer zur 

Ermüdung zwingt. 

Nun will ich einen Sprung wagen und auf den 

Ring der Nibelungen näher eingehen. Hier können 

wir Wagner nur von ganzen Herzen danken und 

hier müssen wir ihn auch rückhaltlos als einen 

großen Dichter anerkennen. Ganz abgesehen davon, 

daß er den sogenannten Stabreim, die altdeutsche 

Dichtungsart verwendete, so hat er auch uns die 

Sage in einer geschlossenen und dem deutschen 

Volk viel näher stehenden Form wieder gegeben. 

Dazu hat er unsere christliche Sage verwendet, 

ganz besonders aber hielt er sich an die Bücher, 

der „Edda“, endlich aber nahm er sogar das 

deutsche Märchen von „Dornröschen“ in Brün¬ 

hildes Zauberschlaf zur Hilfe. Als eigentlichen 

Grundgedanken wählte er jedoch die Gier nach 

dem Golde, die Menschen, ja sogar Göttern den 

Untergang bereitete. In welch wuchtiger und ge¬ 

schlossener Art zieht die Dichtung aller vier Werke 

an unserm geistigen Auge vorüber, gewaltige 

Szenen wechseln hier mit Bildern von bestrickendem 

Liebreiz und ein Schiller, selbst ein Goethe würden 

Richard Wagner, gern in ihrer Mitte aufnehmen. 

Von feinster psychologischer Seelenmalerei ist die 

Gestalt des Siegfried, jenes Naturkindes, mit der 

Sehnsucht nach „Leben“ und „Glück“, der alles 

bezwingenden Kraft und des echt deutschen Träumer¬ 

wesens. Gewaltige Gestalten sind „Hunding“ und 

„Hagen“ und Wesen von erschütternder Tragikomik 

möchte ich das Zwergenpaar „Mime und Alberich“ 

nennen. 

„Parsival“ ist wohl die Schöpfung in der sich 

Wagner’s Kunst am reinsten und größten offenbart. 

Der Erlösungsgedanke, der bei Wagners früheren 

Werken noch oft am irdischen hing, tritt hier rein 

und geläutert in fast himmlischer Klarheit zu Tage. 

Ich möchte dieses Werk fast eine überirdische 

Dichtung nennen und bewundernd stehe ich vor 

dem großen Geist des genialen Schöpfers. Soll 

ich hier den Kranz der wunderbaren Blumen zer¬ 

pflücken und Einzelheiten herausgreifen? Ich kapn 

und darf es nicht, denn das Ganze ist viel zu 

weihevoll und groß und kann eben nur als Ganzes 

empfunden und genossen werden. 

Nun will ich zu einer früheren Schöpfung 

zurückgreifen und zwar zu dem urdeutschesten 

Werke „die Meistersinger von Nürnberg“. Hier 

hat Wagner in Bezug auf seine Persönlichkeit 

wohl das größte geleistet. Er selbst ist der Walter 

Stolzing der mit gutem Willen und freiem Mut in 

die Welt tritt und zu Liebe seiner Kunstgenossen 

verspottet und verlacht wird, bis er dann am Ende 

durch ein reines und geläutertes Lied sie aUe 

gewinnt die über sein Schaffen die Achsel gezuckt 
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haben. Doch noch Größeres leistet Wagner hier. 

Er entläßt uns nicht mit einem Gefühl der Ein¬ 

seitigkeit, sondern ehrt und achtet durch die Schuß¬ 

worte des „Hans Sachs“ auch die alten deutschen 

Meister und ihre Kunst, diese nicht zu vergessen, 

legt er dem deutschen Volk ans Herz und ein 

versöhnenter Jubel beschließt das Ganze. 

Mit diesen Zeilen habe ich wohl den sicheren 

Nachweiß erbracht, daß Richard Wagner auch als 

deutscher Dichter seinen Ehrenplatz verdient. 

Immer besser wird unser deutsches Volk seinen 

großen Meister verstehen lernen, immer volks¬ 

tümlicher müssen mit der Zeit seine Musik und 

Dichtung werden und mit dankerfülltem Herzen 

werden wir und unsere Nachkommen auf das 

Schaffen des großen Eichard Wagner blicken. 

Rudolf Möller. 

parsiVaiscbtttz. 
Par—si—val—schütz — — Was will man 

damit sagen? Parsivalschutz! Mir klingt’s im Ohr, 

als schrie man an allen Ecken: „Steh' auf, Prügel“*, 

und meine Augen sehen, ich weiß nicht, wie ich’s 

nennen soll, — doch ist’s weder ein würdiger 

Vorhang noch ein Rieseneisentor, die man vor 

Bayreuths Pforten drängen möchte. Wenn's glückt, 

wer weiß, ob ich mit tausend anderen, die sich 

nach hehrer Kunst sehnen, jemals dies hohe Stück 

Menschentum einschlürfen darf. Und warum, 

warum? — „Der Meister wollte esl“ — Da muß 

man voller Ehrfurcht schweigen. Doch, — Meister, 

vergib! Du bist ein Krösus an Geist und Seele, 

und beiden allein verdankst du deine Tat. Sie 

sind nicht von dir, du sagst es selbst, weder Geist 

noch Seele, noch somit — deine Tatl — Die 

Natur forderte, edler Meister, das Herz deines 

Schaffens zurück und mit ihm alle Vipern: dein 

Werk. Sprächst du aber für die Ewigkeit: Die 

Tat ist mein*, dann wäre sie für dich ins Grab 

gegangen! — So dachte ich öfters und tröstete 

mich, wenn die Rute „Parsivalschutz“ durch die 

Presse ging, wenn unzählige große Namen für 

ihn sprachen und in Vorträgen warben, bis ich 

plötzlich im Leipziger h'eurichsaal saß, wo Herr 

Friedrich Weber-Robine an die Geisel ein Frage¬ 

zeichen knüpfte, das ja vorher unser Reichstag 

geprägt hatte. Trotz aller Philosophistereien hätte 

man doch niemals präzise Antwort gehört; hier 

aber, gestützt auf die Fülle überzeugender Tat¬ 

sachen war dies möglich. Herr Weber-Robine 

kämpft für eine allgemeine, im weitesten Sinne, 

edle Volkskunst. Schon aus diesem Grunde muß 

er der Freigabe des Parsival das Wort reden und 

Person und Tradition als Nebensache behandeln. 

Es seien hier nur die Hauptpunkte seines interes¬ 

santen Vortrages hervorgehoben. Vorerst dürften 

wir neben Richard Wagners hoher Schöpfung nicht 

die unserer anderen Klassiker vergessen, wie z. B. 

Mozarts Zauberflöte, . Goethes Faust und viele 

andere. Dann vertrat und illustri('rte er am 

Flügel den Standpunkt, daß in anderen Wagner¬ 

werken ebensoviel Schönheit und Tiefgründigkeit 

des Problems zu erkennen sind und deshalb nicht 

aus Pietät vor di r Schöpfung Parsival derselbe an 

Bayreuth gebunden zu sein brauche. Auch auf 

die Kultur der Gegenwart, die eine „Medizin der 

Seele“ nötig habe, würde dieses Werk von heil¬ 

samen Einfluß sein. Nicht hintanzusetzen ist, daß 

nach Ablauf der Schutzfrist im Ausland das Bühnen¬ 

werk aufgeführt wird, welches Glück wir Dtmtsche 

als des Meisters Landsleute eventl. nicht genießen 

dürften. Wollte man auch Stipendien für Bayreuth 

schaffen, so käme ja nur ein verschwindend kleiner 

Teil von Künstlern und Kunstfreunden in Betracht. 

Mit etwas Ironi** wies Ht rr Weber-Ro'dne sodann 

darauf hin, daß aus dem Parsivalstreite ersichtlich 

sei, mit welch' großer Andacht und Begeisterung 

gegenwärtig unsere Theater besucht würden. Alles 

in allem; Des Meisters größte Elhrung ist:. Seine 

Kunst aller Welt! Wir Deutsche wollen uns, so¬ 

viel in Kräften steht, für würdigste Aufführung 

seines Werkes einsetzen. Am ehesten geschehe 

dies, wenn die Eingabe der Theaterarchiv-Gesell¬ 

schaft in Berlin an den Reichstag mit Erfolg ge¬ 

krönt wäre. Wie der Vortrag nde mitteilte, wird 

in derselben um gesetzliche Bestimmungen über 

die Aufführung von klassischen Bühnenwerken 

mit Berücksichtigung von Zeit, Ort, Fähigkeit der 

Bühnen in pekuniärer sowie künstlerischer Be¬ 

ziehung ersucht. Damit wäre eine vorzügliche 

Garantie allen höheren Kunstschöpfimgen gewährt 

und auch den Kämpfern für eine Verlängerung 

der Parsivalschutzfrist Genüge getan. 
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Kudol! Goldschmidt. 

V/agncr und die Schreier. 
Kill kinotisches Satirlein. 

(Der Filmsclmnd ist das Herrlichste der kom¬ 

menden Jahrtausende. Ehre, wem Ehre gebühret! 

Nur hereinspaziert, Herrschaften! 

Es gibt nur eine göttlichhohe Dame, 

Das Antlitz lacht im Staub — 

Und Kino ist ihr Name!) 

Der Geist des göttlichen Wagner ging einst¬ 

mals mit einer Reihe moderner Künstler spazieren, 

deren körperlicher Geist in keinem Verhältnis zu 

dem des großen Geistes stand. 

„Alles um Geld!“ schrieen sie, „alles um 

Geld! — Wir sind die wahren Künstler — wir, 

wir, wir, wir . . .“, und sie rissen die Mäuler auf, 

daß die sämtlichen Teufelchen Seiner Höllendurch¬ 

laucht des Satans davonliefen. 

Nur ein eselsblumenholder blieb am Platze; 

dieser drehte auf einer verstimmten Orgel den 

Brautchor aus ,,Lohengrin“ ab, wozu ein wider¬ 

licher Kinofilmblödsinn vorbeitanzte, der die Ge¬ 

stalt der geldgierigen Künstler von Gottes Un¬ 

gnaden annahm. 

Wagner war .verschwunden, nur ein fetter 

Aaskäfer saß an seiner Stelle und fraß den ganzen 

Kram, bis ihm der Bauch platzte. 

Hermann Croissant, Pasing. 

Krieg und priede m der Kanonen- 
PerspeKtWe.*) 

Kriegsgeist, ein Beitrag zur Geschichte der 

Menschheitsprüfungen von L u d w i g Pfeiffer 

(Piersons Verlag). 

Ein Buch, in dem der Verfasser für Welt¬ 

friedens ge richte plädiert und zu beweisen sucht, 

daß die Kriege der letzten Zeiten, wie auch die 

tinanziellen Schwierigkeiten der Staaten auf 

Treibereien einer rücksichtslosen und dazu, bei 

ihren großen Geldmitteln, einflußreichen, sehr 

*) Abdruck aus „Deutsches Literaturblatt“, Würzburg, 
Nr. 11, 1912. 

mächtigen internationalen Finanzgru})pe zurückzu¬ 

führen seien, für die Geschäftsreisen zu machen 

sich selbst Könige nicht gescheut hätten (wofür 

Beis^iiel; die Reise König Eduards VII. nach Reval). 

Diese Finanzgruppe habe große industrielle Werke 

aller Staaten, die Kriegsbedarfsartikel herstellen, 

von sich abhängig gemacht und benutze nun sie 

wie eine von ihr genährte Presse als gefällige 

Handlanger zur Ausbeutung der Völker. Die 

Arbeitsweise dieses Konsortiums wird folgender¬ 

maßen geschildert. 

Nachdem die Stahlindustrie die Bronze dis¬ 

kreditiert und schließlich verdrängt hatte, war von 

ihr auch erreicht, daß der Staat selbst die Her¬ 

stellung von Geschützmaterial aufgeben mußte, 

denn es fehlte ihm jede Erfahrung in der Stahl- 

fabrikatioi^; aber das Rivalisieren der Staaten in 

der Bewaffnung ihrer Heere ließ keine Zeit zu 

Experimenten. Man griff daher zu dem von 

Waffenfabriken Gebotenen, das gut und zweck¬ 

entsprechend war. 

Von jetzt ab w^ar es dem Oftizier versagt, 

sich praktisch mit der Herstellung der Waffen zu 

befassen, und der Mangel an großen technischen 

Aufgaben hielt nun auch technisch tüchtige Kö})fe 

ab, dem Offizierkorps beizutreten. Seinem Mangel 

an Anlage und Erfahrung entsprach bald ein 

geringes Verständnis für das Wesentliche 

in der Herstellung der Waffen und damit 

auch für ihren tatsächlichen Gefechtswert. 

Dazu kam noch, daß sich die Arbeitsweisen bis 

zur Fertigstellung der Waffen verfeinerten und 

vervielfältigten, derart zuletzt, daß der tüchtige 

Spezialfachmann allein gründlich prüfen und ur¬ 

teilen kann. Schließlich habe es die Industrie 

bald sehr gut verstanden, den staatlichen Aufsichts¬ 

organen, oft trotz scheinbarer größter Bereitwillig¬ 

keit, ihre Fabrikationsmethoden zu verschleiern, 

öfters ihnen auch den Einblick in sie zu ver¬ 

weigern unter Berufung auf ein Fabrikations¬ 

geheimnis — oder einzelne dieser Herrn 

„ä conto einer Buchung zu Lasten des Repräsen¬ 

tationsfonds des Werkes“ für ihre Zwecke und 

Absichten zu gewinnen. So seien die Heeres¬ 

verwaltungen in die Abhängigkeit der großen 

Werke für Lieferung des Kriegsbedarfes geraten; 

jene müßten auf guten Glauben hin das Gebotene 

nehmen, und erst bei rücksichtslosester 

Mass enausnützung der Waffen im Kriege werde 

ihr Wert oder Unwert an den Tag kommen. 
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In all ('dein diirlte tatsächlich sehr, viel 

Wahres liegen. 

Das einzig zuverlässige Kanonenraetall sei 

bis j(‘tzt immer noch die Broiize; größere Stahl- 

giißstücke seien schwer homogen hcrzustellen, in 

größerer Anzahl nie gleich homogen; für Herstel¬ 

lung von größeren Geschützen und von Panzerungen 

sei dah('r Stahl ein unzuverlässiges Material und 

Prüfung durch Probeentnahme einzelner Stücke er¬ 

fülle nie ihren Zweck. Geschütze aus Nickelstahl 

aber gefährdeten die eigene Truppe, dies sei in 

seinen Eigenschaften begründet Die Geschütz¬ 

havarien der letzten Zeiten hätten die Unbrauch¬ 

barkeit dieser Stahlart für Geschütze erwiesen. 

Die Truppen hätten schon im Frieden das 

Vertrauen auf ihre Waffen verloren; Havarien aber 

iin Gefechte bedeuten Panik und Der oute unter 

den eigenen Truppen. Die Kulturstaatcn ver¬ 

mieden darum Kriege unter sich, aber die Völker 

verzehrten sich dabei in einem „trockenen Kriege“ 

durch Ueberbietung der Küstungen. 

Konstruktiv seien jedoch die hauptsächlichsten 

Waffen aller Kulturstaaten auf gleichen Prinzipien 

aufgebaut und bei einem Höchstgrade der Ent¬ 

wicklung angelangt. Oft hochangepriesene kon¬ 

struktive Neuerungen seien daher tatsächlich keine 

V('rbesserungen, sondern nur Aenderungen, häufig 

mit überflüssigen, im Gefechte nicht zur Geltung 

kommenden einseitigen Leistungssteigerungen. 

Hierzu sei bemerkt; so lange es Erfinder gibt, sind 

auch im Bau der Waffen Fortschritte zu erwarten. 

Kleine Verbesserungen haben aber oft Schlachten 

entschieden: es sei nur an die Erfolge des alten 

Dessaucr durch seine Einführung des eisernen 

Ladstocks erinnert. 

In richtiger Erkenntnis der Unmög¬ 

lichkeit, noch weitere Verbesserungen bieten zu 

können, hatten, um nicht doch überflüssig 

zu werden, die internationale Hochfinanz und 

ihre Helfershelfer eine „rage du nombre“ und 

eine „rage des colosses“ unter die Völker zu 

tragen gewußt. Die Kriegs waf f enmo n op ole 

und die Herrschaft der Waffenwerke über 

die Heeresverwaltungen habe die inter- 

nationale Hochfinanz du'ich Erzwingung 

von Weltmon opolpr eisten gefestigt, um 

für. sich selbst die Herrschaft über die 

Staaten zu erringen und zu erhalten. Die 

Preise würden oOOprozentigen guten mittleren 

Gewinnen gleichkommen, wenn nicht diese enormen 

Einnahmen wieder fast ganz als Re präsentations¬ 

kosten hinausgingen, um „Kriegsanhänger zu 

züchten und durch Wetteifer dieser zum 

Kriege zu hetzen“; Eine Werbearbeit für die 

Hochfinanz, die dann ihrerseits durch Gewährung 

von Staatsanleihen für Ankauf von Waffen 

der Industrie Arbeit schafft. Durch dieses ab¬ 

wechselnde Anreize- und Aussaugesystem seien 

alle Kulturstaaten in hohe Schulden geraten und 

dadurch in vollständige Abhängigkeit von dieser 

internationalen Geldmännergruppe. 

Die an die Alimentierten der Finanz- und 

Waffenindustrie gehenden enormen Summen 

— an Börsianer, Pressemänner, Unterhändler — 

und Beschenkte, Beschenkte oft bis in die höchsten 

Kreise von Regierungen hinauf (sogar Krönchen 

mußten manchmal neu aufgegoldet werden), an 

Kriegshetzer von Beruf und Spione kämen bei 

Auslandslieferungen dem Inlande nicht einmal 

wieder zugute; dieses müsse für diese Ver¬ 

schleuderung von Geld für seine Waffen mit den 

höchsten- Liebhaberpreisen aufkommen. Dem¬ 

gegenüber muß doch betont werden, daß die 

Waffenwerke einen nationalen Charakter tragen. 

Würde ihre Wirtschaft auch nur annähernd dem 

Bilde entsprechen, das der Verfasser von einem 

schlechtgeleiteten Werke entwirft — aber vielleicht 

ungewollt dadurch gegen alle mißtrauisch macht —, 

dann wären sie die gewissenlosesten Hoch- und 

Vaterlands Verräter, die gemeinste Verbrecherge¬ 

sellschaft. Sie sind heute integrierende Bestand¬ 

teile der stehenden Heere und müssen wie diese 

erzbereit sein. Sie müssen für Bewältigung von 

exaktester Massenarbeit für Neubewaffnungen und 

Kriege reichlich angelegt mit bestbemannten 

Maschinen und Bureaus jederzeit zur Verfügung 

stehen. Bringen Auslandsbetellungen Verluste, so 

beschäftigen sie und bringen auch Er¬ 

fahrungen. Wenn daher die Finanzleute Frank¬ 

reichs einen Teil des von ihnen gepumpten Geldes, 

auf Geheiß der Regierung an Schacherjuden 

schlimmster Art, in Ware, in diesem Falle in 

Waffen zahlen, wird dies mindestens verständlich. 

Aus Anleihen für Neubewaffnuiigen und Ver¬ 

mehrung der Heere, aus Anleihen und Spekulationen 

mit Wertpapieren bei Krieg und Kriegsgefahr, er¬ 

beute die internationale Finanz Riesen¬ 

gewinne, aus sicherem Versteck in sicherem Ge¬ 

schäft — denn durch Gewähren und Versagen von 

Geld bestimme sie im vorhinein über Krieg, Friede — 



und Friedensbedingungen, durcli die sie meist dem 

Sieger die Früchte seines Sieges aus seiner Faust 

in ihre Rasche zu eskamotieren wisse. (Eussisch- 

japanischer Krieg.) 

Eine Abkehr der Völker vom Kriegs¬ 

geist werde erreicht; ' 

1. Durch Desinteressierung und Unschädlich¬ 

machung der Volkserreger: der Hochfinanz 

und ihrer Helfer. 

2. durch Erziehung sozialer Völkergewissen und 

damit zu einem Abscheu vor Krieg und 

seinen Greueln, wie auch zur Wirtschafts¬ 

statt zur Kriegsorganisation, also zum fried¬ 

lichen Wettbewerb der Völker unter sich. 

Als Schlußstein ergäbe sich dann von selbst; 

3. Eine wirksame Weltfriedensgerichtsbarkeit. 

Nach unseren heutigen Erfahrungen über Er¬ 

ziehung, Vererbung und innerstaatliche Eechts- 

sicherheit müßte dieser Weltjustitia zur Durch¬ 

führung ihrer Urteile selbst in sehr fernen Zeiten 

wohl noch ein sehr kräftiger Arm verliehen werden. 

Diese unheimliche Machtfrage, auf die man schließ¬ 

lich doch immer wieder stößt, führt wahrschein¬ 

licher auf blutigem Wege zum Imperialismus 

als friedlich in die Utopie der Völkerver¬ 

brüderung. 

Die Desinteressierung der Hochfinanz soll 

\auf folgende Weise erreicht werden; Zurück zur 

Bronze, die sehr verbesserungsfähig^ Herstellung 

der Bronzerohre und Konstruktion der Waffen, 

wie früher, durch den Staat selbst. Verteilung 

alles dessen, das er nicht herstellt, an die Industrie 

des Landes und schließlich Verbot der Waffen¬ 

ausfuhr. Da allenthalben höchste konstruktive 

Durchbildung der Waffen erreicht sei, bringe Ver¬ 

rat, besonders mit Eintritt in die Massenfabrikation, 

dem Auslande keinen Nutzen mehr. (Auch hier 

gilt der bereits früher gemachte Gegenhalt.) Das 

Spitzel- und Agentprovokateur-Wesen, das der 

Spionage anhänge, reize aber beständig auf und 

die Prozesse und Urteile schüfen Haß zwischen 

den Völkern. 

Oesterreich habe nach obigem Rezepte bei 

seinen neuen Bronzegeschützen zirka 66 Prozent 

der üblichen Herstellungskosten eingespart. Auf 

Bewaffnung und Ausrüstung entfalle aber die Hälfte 

der Militärforderungen, also könnten die Völker 

so jälirlich ein Drittel, d. h. viele hunderte von 

Millionen ersparen, für soziale und Kulturwerke 

aufwenden. Der Hochfinanz aber sei durch 

das Ausschalten der Monopole der großen Waffen¬ 

werke und besonders durch das Verkaufsverbot 

von AVaffen an das Ausland der Boden für ihr 

Treiben entzogen; sie werde nun ihr Geld von 

selbst wirklicher Kulturarbeit zuwenden. 

Dies seien die Vorschläge zu einer opportunen 

Abrüstung. Diese Festlegung eines konstruktiven 

und materialen status quo der Waffen — und das 

bedeuten diese Vorschläge, wenn die großen Er¬ 

sparnisse auf die Dauer erzielt werden sollen — 

ist ein cachierter Abrüstungsvorschleg, den Frank¬ 

reich für sein Landheer genau so zurückweisen 

würde, wie Deutschland dies für seine Flotte tut, 

so lange Trieb über Vernunft steht. Das goldene 

Zeitalter des Anarcho-Sozialismus, der gleichbe¬ 

deutend mit der Abrüstung nationaler, politischer 

und wirtschaftlicher Organisation im heutigen Sinne 

wäre, und der kurz umschrieben ist mit dem 

Goetheschen Wunsche und Willen: „Die Gleichheit 

will ich in der Gesellschaft finden, die Freiheit, 

nämlich die sittliche, daß ich mich subordinieren 

mag, bringe ich mit.“ 

Oesterreich aber wird das einmal gemachte 

Experiment kaum wiederholen; Deutschland könnte 

es nie machen. Behauptet wird, daß die Ueber- 

legenheit des serbischen Geschützes über das öster¬ 

reichische die Annexionskrise verlängert, die Kriegs¬ 

gefahr erhöht und Oesterreich sehr vi’ele Millionen 

gekostet liabe. 

Hätte ferner jene, die Weltbühne auf- und 

abbauende Hochfinanz wirklich ein so großes 

Interesse an der Erhaltung von guten Regisseuren 

für ihre Welttheater-Coups, so wäre es ihr ein 

Leichtes, sie sich zu erhalten: durch Vertrustung 

und Beherrschung der gesamten Industrien der 

einzelnen Länder. 

Die Deutung unserer gesamten heutigen Welt¬ 

politik und Weltherrschaft vom Gesichtspunkte 

eines zusammengeschlossenen Weltfinanzkapitales 

aus ist interessant, aber auch einseitig. Gewachsen 

war der Verfasser der Aufgabe nicht. Die Sprache 

des Buches i^t vielfach aufreizend und 

schwülstig, ausgenommen dort, wo eigene Er¬ 

fahrung und eigenes Erleben spricht, d. i. in Dingen 

der Technik, der (Organisation des Waffen Verkaufs 

und des Spionageunwesens. Dem Buche ist ein 

reiches Zahlenmaterial beigegeben. Wenn weniger 

mehr gewesen wäre und bei der Abwandlung des 

Staats-Wirtschafts-Gesellschaftslebens fast aller 

Kulturstaaten aus ungenügend er Kenntnis übler 



\ (“rhältnis55(‘ viel Unrichtiges und Schiefes mit 

iiiiterli('f, (las sogar gegen das Gute in dem Biiclie 

niilitrauisch machen könnte, so bringt es doch 

sehr vi(‘l lU'herzigenswertes für die, die 

es besonders angeht. 

fRubolf iüiülfer. 

®ic ©üimc üerfinEt — ccrfintt — 
9Rit il^r meine Öuft, if)r entgegenäugel^en, 

t§ntgegen5iiftürmen mic bie Söinbe in eisernem Sauf, 

^a, al§ fie nod^ Iad)te be§ SRorgenS, 

©djien einiger ^ubel in mir. 

3Beit ronllte idj inanbern — immer-^u, immerzu, 

9JUt golbnem ©nnnenfd^ein im ©onnenlanbe. 

i5)ürt — bort Bei il^nen — ^immel über mir — 

Unter mir — bort märe mein @Iü(fI [.^imniel 

®ie @onne nerfinft — oerfinft *— 

iöteine Sel^nfuc^t erbebt unb tritt au§ mir; 

SRcine ©el^nfud^t, bie ic^ notier (S(f)merä in tieffte 

©eele fci^Io^, 

ibteine ©el^nfu(f)t nad^ bem Unfaparen, Unerme|= 

SReine ©e^nfuc^t nad^ bem raeiten SReer! [ticken, 

S^acf) ibtadtit unb @rö^e, ©d^nnl^eit unb ööl^e! 

brünftigen ©trübet be§ @Iement§ mödt)te i(t) 

nergel^en! 

Ober nein — id^ mödE)te biefe^ 9Jlecr umfangen 

'Unb mödf)te non feiner SSetlen ©nlb trinfen; 

93om @otb bc§ Unfaparen, llnerme^Iid^en, 

i>om ©olb ber ©rop unb §öp! — 

®ie ©onne nerfinft — nerfinft — 
®ie 9tad^t brid^t au§ ber (Srbe Prüften, 

2)ie -Rad^t, ber alte, meine ©epfud^t gilt. 

9Ra(f)t, 9ia(^t, in bir rup atleS, roa§ id^ fud^e, 

51tte§, ma§ id^ nimmer finben fann! 

@ib mir nur einen S^^roft, 

(Sin ®rüpn au§ beinern fonnetrunfenen Sraum, 

SDiit beinern SSonneneigen empfang id^, pp 9^ad^t, 

^a - ba§ 2ttt! ' [atte§, 

$10 iltnrcguug bicfcm (53ebid)t bat ber iBcrfaffcr bur(f) 

bas (SrlöfungSiuotiü auS SSaguerS ,,;Scr fliegeube ipoüönbcr" 
erb alten. 

Sota f^renftin. 

^ittparb ^agitcr- 
Saut fnarrt ein fdtiraar^er Söagcn burdf; bie ©affen, 

®ie 3ii9cl füpt ein fepfud^t§mübe§ SSeib: 

2:iefbunfte 4)aare matten über ipen 9tacfen, 

©in ©ternenfteib bebedtt ben fdtiönen Seib. 

^ic Söelt mirb ftiti — unb alte Suft nerfinft in 

©(^meigen — 

2öie menn ber ^ob bie ©enfe pbt, 

Söirb altes ftumm nor biefer f^rau gemalt’ger ©timme, 

'Sie burdtj bie ©title fdtjmettert unb erbebt. 

ftet)’ am g^enfter unb im S'tebengimmer 

güpt am ^flanier bie §änbe eine junge f^rau; 

Su grnpr 3Jiann! — ftumm ftet) id^ mie nor einem 

gropn S^ätfet - 

!!Bür biefem mädtjtigen ©igantenbau! 

©ei beinen Sönen bringt bie ©eele in bie p(|ftcn 

ippn 

Unb nadt) ber g^reipit fctjlägt ba§ franfe ^er^ — 

©§ fd^meigt bie fd^marge f^’tau nor beiner ©timme — 

Unb burd) bie SBeiten gittert ftumm.ber 

lepe ©djmerg. 

Söitptm ©olge. 

unb ^fofbe. 
Sa§ ©eget fd^Iäft. Ser ^immel teud^tenb blaut, 

Surd^ 9Rittag§moIfen ftimmt ba§ ©onnengotb, 

©rnaragben gleich bie Söoge gtiprnb rollt.- 

9]ad^ ßornmatl trägt ba§ ©d£)iff bie ^^onigSbraut. 

„©ib mir gu trinfen!" Sriftan fd^eu begept. 

Unmiffenb reid^t fie i^m ben SiebeStranf. 

„O, mePe Sabel ^otbe 9Raib, pb Sanf! 

IRun trinf aud^ bu!" Unb fd^nett ba§ ^orn fie teert. 

3p Stuge notl ©erlangen auf i^m rup, 

Sen fünft’gen ©atten fie nergeffen mip, 

^p mirb auf einmal munberfam gu ©tut. 

©ie fliegt il^m gu in feligem ©enu^. 

©om ©ift be§ gtüp ip ©tut, 

Unb pi|' auf feinen Sippen flammt ein Ä'u^. 

(äntnommen bes 'ilcrfaüerS ®cbi(i)t6anb „,3bunif(t)c (2ü= 

nette", ©phmj^Slerlag 2ei|)5ig=©ümieiüUj. 
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rang SJlaturo. 

(^iir ^unbertja^rfeier Ü^ic^arb 3öagner§). 

[tei^t unb laufd^t bte ^elt in feinem 
%tx au§ benr Urfd^adft beutfdjer Sage 
iDHt feinen ©d^öpfe'rpnben o^negIeicf)en 
5?DftIid)fte @üter förberte gutage. 
®r, ber au§ einer ©ralburg ^ö^e nieberftieg 
Unb ber bem beutfdien ^beal t)eri)alf gum Sieg. 

SBie immer and) ba§ @d)i(ffal an il^m geirrte, 
^5)en @eniu§ gu g^all gu bringen, 
3ßie immer e§ and) feinen 0=lug nerroei^rte, 
Um i!^n in büftre 3Rot unb iJiadjt gu gmingen, 
©r lf)at fic^ roie ein Sife glorreid) aufgerafft 
Unb bie SJiufpilliS fiegreid^ an§ bem 2öeg gefd^afft. 

So.fel^’n roir il^n! ^at il^n auc^ längft bie Sporne 
3)Ut bleid)er ^anb gu fid) gemunfen, 
^l^n, ber mit glü^'nbem 9Jtnnb am Seben§borne 
©id^ nimmer fatt gu trinfen, i^ingefunfen, 
(Sr l^at fein ®enfmal fid; gefegt allein, er lebt 
So lang in beutfdber ^ruft ein ^ergfdE)Iag bebt. 

^ri^ Strauß. 

Pdii f4f« ^itfc. 
2)ie iff um unb id) mu^ fc^Iafen gel^n, 
®en lebten Sd)laf, ben f)eifeerfef)nten, langen — 
^f)r aber fotlt nidjt gaffenb ^albfrei§ ftefm 
Um meine S3af;re, 3:rauerfIor oer^angen. 
$ilcibt mir oi m ßeib mit aü bem eitlen ^ram 
9JUt ®e^ unb Süd) un^ fcbroargbemalten'iHänbern. 

f)ab' gelebt! ®a§ ic^ gum fterben fam, 
3öa§ tümmertg ©uc^? ^I^r fonntS jg bod^ nid;t 

änbern. 

Unb roie ic^ mar, ob gut, ob fd;lec^t, roie alt, 
®rfpart§ ber 9Jienfd)^eit, all bie§ 3^ug§ gu lefen! 

lä^t mid) gdnglid), mirflid) gdnglid) falt! 
SSie ic^ and) mar: ÜJUr bin id) rec^t geroefen! 
^d) lüciß e§ roobl, ^l;r l)abt mic^ ftolg genannt — 
^d) bin geroanbelt unter eignem Sterne. 
^d) liebt (Sud) nid)t! — ^l)r roar’tmir ,gu‘befannt; 
Qd) l)af3r (Sud) nid)t! ^£)r raar't mir oiel gu ferne. 
(Ss ftänbe fd)lccl)t (Sud) f)cute gu (Sefic^t 
9Jiad)tet im 3::ob ^l)r plo^lid) mir ©efc^roerben, 
öajit midi) in f^^rieben brum — id) rief Sud^ nid^t, 
^d) raill fein Sd^auftüd (Surer fReugier merben. 

@ud) aber, ^reufte, aller ^ren’n ber SBelt 
S3itt id^ um (Sin§ al§ le^te§ ßiebe§geid£)en: 
S)a^ ^^r (Sud^ aufmadfit unb mein @rab beftellt, 
(S)^' Seng unb Sommer fid^ bie ^änbe reid^en. 
^^r fennt e§ ja, mein alloergeffneS fReicf) 
9Rit bunflen Scannen bid^t um fteilen iRanbe, 
33erfonnen, einfam, meinem ßeben gleid), 
fRod^ an Oer (Strenge ber 2:iroler ßanbe. 
®al^in foH ftillen 3u9e§ (Sure gal^rt 
^m (Slang be§ 2;ag§, be§ maienfonnenl^ellen, 
X>urdf) meine ^eimat, frü]^ling§frifd^ unb gart, 
Qnnabroärtg gel)en mit ben grünen SSellen. 

Seib ^^r am ^iel, bann legt ba§ ^olg bereit 
5Iu§ alter Scannen ftarfem Stamm gef(J)lagen, 
Ä^nidft bürre§ fReifig, fd^id^tet Sdljeit auf Sd^eit, 
S9i§ aufgetürmt fie ^od^ gum ^immel ragen. 
®ann follt ^l^r märten, bi§ ber 2:ag oerfiegt, 
S3i§ feine meid^en, feibigraeid^en Sd^mingen 
3)er inilbe Slbenb an bie ^ügel fc^miegt 
Unb frembe Stimmen l)eimlid^ raunenb flingen. 
©in SRurmeln, SBifpern, Sßeben feltfam fad^t 
S3on 9Roog= unb ^arrenfraut bebedften Quellen, 
®ie au§ ber ©rbe tiefoerborgnem Sdfjac^t 
©inmal im ^a^re nur nod^ aufmärtS fd^mellen. 
S9i§ auf ben SBiefen leidet oom Sßinb geroiegt 
®er 9Rargeriten blaffe Sterne fdfiraanfen, 
33i§ blauet ^rrlid^t burdl) bie SBüfc^e fliegt 
Unb blaues ^rrlid)t fliegt burd^ bie ©ebanfen. 

i^n biefer Stunbe mirb ooE fd^merer ißradfit, 
Ummel^t oom Sltem grauer ©öttergeiten, 
®aS railbe SBunber i^el^rer Sonnraenbnad^t 
iRingS oon ben ©ipfeln leud^tenb nieberfd)reiten. 
S)ann fei’S oollbrad^t I SDann fdl)ürt ben Sd^eiterfto^! 
2)od^ nei^mt ben 5lft bagu — fo iff S mein äöille — 
23on jener ^ö^re bunfelfdtiattig, gro^, 
S)ie fern am Dftmee;: ftei^t, mktfd^auenb, ftiüe — 

Unb bann, menn fnifternb 'i)od) bie Sol^e ftiebt, 
iRüdlmärtS geftral^lt oon glufgetau(f)ten Söänben, 
SÖeil id^ im ßeben fie fo tief geliebt, 
©ebt mir ERufif oon unfidl)tbaren ^dnben! 
©ebt mir nod) einmal, fonnenrcenberblül^t, 
iUurpurn umfdjmelt oon rotem glammengolbe, 
33on aller Sei^nfud^t biefer Eiadt)t burd^glül^t; 
^en ßiebeStob auS Siriftan unb ^folbe! — 

®ann, meine ^reunbe, la^t mid^ gang allein, 
Unb grüfet mein Sieb an fairer fRorblanbSfüfte; 
©S barf fein Sterblicher mehr um mich fein, 
Söenn ich Söeltenflug bie Seele rüfte. 
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' SBill atlDcn^cffenb, allDcrföl^nt, Befreit, 
Hub nieufc^enfern au§ eroigen Cluctlen triiifeu, 
3Iflein nur fein mit ber Unenblid^feit, 
Söenn mir bie letjten aller ©df^atten finfen. 

(Entnommen bcö SJerfafjerö ®ebid)tbaub „2;icf in bie 
i)}nd)t t;iuciu'', '-yruuo '-ßolgce, !öcrla(3öbud)l;anblung, 2cip5ig. 

Wer siegt? 
Novelle von Miiinic Orth. 

\ - 

1. Fortsetzung, 

Nach (lein Irühen Tode ihrer Eltern war Inge- 

borg von Waiden als dreijähriges Kind in die 

Obhut ihres Vormundes, des zweiten Bruders ihres 

Vaters gekommen, der als Junggeselle, mit seiner 

ebenfalls unverheirateten Schwester Antonie auf 

seinem Gute „Buchensee“ in Pommern lebte. 

Das Geschwisterpaar hatte zuerst dem Zu¬ 

wachs ihrer ruhigen Hänslichkeit mit einigem 

Bangen entgegen gesehen. Die Pflege, und die 

Verantwortlichkeit für ein so junges Wesen zu 

übernehmen, schien ihnen mit Schwierigkeiten und 

mit persönlichen Opfern an Euhe und Bequemlich¬ 

keit verknüpft. Alle ihre Bedenken schwanden 

jedoch, sobald das Kind unter ihrem Dache war, 

Klein-Inge kam wie ein heller, wärmender Sonnen¬ 

strahl in das stille, ‘altersgraue Herrenhaus, das 

seit Jahrzehnten kein fröhliches Kinderlachen mehr 

vernommen, in dem * die Geschwister als Letzte 

ihrer Familie ein stilles, weltfernes Leben führten. 

Das kleine Mädchen stahl sich mit seiner Hold¬ 

seligkeit in ihre Herzen, daß es ihnen bald war, 

als sei es immer so gewesen, und könnte nie mehr 

anders werden. Ingeborg war die Herzensfreude 

und der Augentrost der beiden Geschwister. Als 

sie der Pflege der Kinderfrau entwachsen war und 

sie auf ihren strammen Beinchen selbstständig mit 

fliegenden Locken und strahlenden Blauaugen durch 

ihr Kindheitsparadies flog, da war Onkel Bernhard 

ihr einziger und bester Spielkamerad. 

Keiner wußte so hübsche und lustige Spiele 

zu ersinnen und so spannende Märchen zu er¬ 

zählen. Und wenn Klein-Inge Lust zum springen 

und. tollen hatte, dann hielt es der Staiidesherr 

nicht unter seiner Würde, mit ihr durch die weiten, 

hallenden Gänge des Hauses oder des Gartens 

zu jagen und sich von ihr mit Hussa! und Heissa! 

haschen zu lassen. Onkel Bernhard war der 

leuchtende Stern an dem Kindeshimmel der kleinen 

Waise. 

Am schönsten war es aber, wenn sie an seiner 

Hand durch die Wälder wanderte, durch denm 

dichtes Grün man die blaue Ostsee schimmern 

sah. Onkel Bernhard erzählte ihr dann aus grauer 

Vorzeit, und belebte die hohen, grünen Waldes¬ 

hallen mit sagenhaften Gestalten von Göttern und 

Helden, Und wenn die Abendsonne, ihre goldenen 

Strahlen in den Zweigen der uralten Buchen und 

Eichen spielen ließ, und der weiche Seewind in 

ihren Kronen rauschte, dann schien es dem Kinde, 

als wandelten sie in einem heiligen Haine, durch 

den der feierliche Zug der weißgekleideten, mit 

Eichenlaub bekränzten Priester schritt, um ihren 

Göttern zu opfern. 

Inges kleine Hand schmiegte sich dann fester 

in die des Onkels, ihr Plaudermäulchen verstummte, 

und ihre großen Blauaugen blickten voll scheuer 

Andacht um sich. 

Und noch etwas gab es in ihrem jungen 

Leben, dem sie alljährlich mit freudiger Erwartung 

entgegensah. Das war der Besuch von Tante 

Luise. Mit ihr kam ein Hauch aus der unbe¬ 

kannten, großen Welt in das stille alte Herren¬ 

haus, der Inge berauschte, und ein unnennbares 

Sehnen in ihr weckte, Onkel Bernhard und Tante 

x4ntonie teilten die Erwartungsfreude nicht im 

gleichen Maße. Der Besuch der Schwägerin brachte 

stets Unruhe mit sich. Die elegante Weltdame 

paßte nicht zu ihrer schlichten Art, die mit un¬ 

wandelbarer Treue an dem Althergebrachten hing. 

Auch fürchteten sie den wachsenden Einfluß der 

Baronin, der wohl imstande war, ihnen Inge zu 

entfremden. Sie ahnten nicht, daß die elegante? 

immer heitere Tante Luise schon längst das an¬ 

geschwärmte Idol des jungen Mädchens war. 

Wie alljährlich, so kam Frau von Waiden 

auch zum siebzehnten Geburtstag Inges, und hatte 

keinen geringeren Wunsch, als sie, die ' sie zu 

ihrer Freude lieblich heraugewachsen fand, der 

ländlichen Einsamkeit zu entführen, um sie die 

Winterfreuden der Großstadt genießen zu lassen. 

Es lag kein Grund vor, diesen natürlichen Wunsch 

der Schwägerin zu verweigern; so willigte Onkel 

Bernhard, wenn aueh schweren Herzens, in die 

zeitweilige Trennung von seinem Liebling. Schon 

seit langem hegte Frau von Waiden den Wunsch, 



ihren Neffen Horst von Bergheim mit Inge von 

Waiden zu verheiraten. Nichts schien ihr leichter 

als das. An ein Mißlingen ihres Planes dachte 

sie nicht. So begann sie wohlgemut ihre Taktik 

bei ihrer Nichte zu üben. Sie verstand es vor¬ 

trefflich, den Namen „Horst‘' in ihre Schilderung 

der großen glänzenden Welt zu flechten. Sie 

wußte seine innerii und äußern Vorzüge so leuchtend • 

hervorzuheben, daß seine Gestalt bald Inges kindliche 

Träume beherrschte. Mit leidenschaftlicher Spannung 

lauschte sie den Worten der beredten Tante. Sie 

errichtete ein verstohlenes Altärchen mit Opfer¬ 

dienst und Weihrauch in ihrem stillen Herzens- 

kämmerleiii, und schmückte das Bild des „Herr¬ 

lichsten von Allen“ mit den ersten keuschen 

Blüten ihrer erwachenden Empfindungen. 

Der lebenserfahrenen Frau Luise blieben 

diese zarten Eegungen nicht verborgen. Sie hatte 

das Samenkorn in gedeihlichen Boden gesenkt. 

Sie hoffte zuversichtlich ein holdes Glück daraus 

erblühen zu sehen. 

Am Vorabend ihrer Abreise kam Inge spät 

noch in Tante Luisens Zimmer gehuscht. Sie 

fragte, als zweifle sie noch an der Wahrheit: 

„Nimmst du mich auch ganz gewiß morgen mit, 

Tantchen?“ 

„Ganz gewiß, kleines Närrchen! Verschlafe 

nur nicht die Zeit! Morgen früh um acht Uhr geht 

der Zug!“ 

Die Kleine blieb noch unschlüssig stehen, 

dann fragte sie errötend: „Und Vetter Horst? — 

— Werden wir ihn bei der Ankunft sehen?“ 

„Wohl möglich!“ antwortete lächelnd die Gefragte. 

„Warum willst du das wissen?“ 

„— Ach, ich meinte nur .... Ich wollte 

nur wissen . . . .“ „So? Du wolltest nur wissen! 

Vetter Horst scheint dich ja sehr zu interessieren. 

Kleine!“ 

„Nur weil du ihn so lieb hast, Tantchen!“ 

„Und du könntest ihm wohl auch gut sein, 

wie?“ 

„Ach ich .... ich kenne ihn ja noch gar 

nicht! —“ 

„Man kann jemanden gut sein, den man nie 

gesehen hat.“ 

„Ist das möglich?“ lautete die erstaunte Frage. 

„Dann .... ja, dann glaube ich, ich könnte 

Vetter Horst auch lieb haben . . . .“ kam es leise 

von den rosigen Lippen der kleinen Unschuld. 
* 4: 

* 

-r« s 

Um dem gesellschaftlichen Debüt ihrer Nichte . : ! 

ein festliches Gepräge zu geben, hatte die Baronin ^ J 

Einladungen zum Souper und nachfolgenden Ball ;J { 

ergehen lassen, und die Festlichkeit statt in ihrem 

Hause, in die prächtigen Räume eines der Linden¬ 

hotels verlegt. 

An diesem Abend sollten sich Ingeborg von 

Als Tante Luise später mit Inge nach Hause 

fuhr, waren sie beide schweigsam. Die alte Dame 

war unzufrieden. Sie hatte sich mehr von dieser 

ersten Begegnung versprochen. 

Auch war sie müde und sehnte sich nach Ruhe. 

Inges Augen waren weit und glänzend offen. Sie 

konnte kaum erwarten in ihrem traulichen Mädchen¬ 

stübchen allein zu sein, um sich ungestört ihrem 

süßen Zukunftstraum hinzugeben. 

Am andern Morgen fragte sie Tante Luise: 

Nun erzähle, Kindchen! Wie hast du dich 

gestern abend amüsiert?“ 

„Ach, es w'ar himmlisch, Tanti!“ lautete die 

frohe Antwort. 

(Fortsetzung folgt.) 

•li 

} 

Waiden, und Horst von Bergheim zum erstenmal 

sehen. 

Tante Luise fieberte vor Spannung, welchen 

Eindruck diese erste Begegnung zwischen den 

beiden jungen Leuten hervorrufen würde. Mit 

scharfen Augen beobachtete sie aus einiger Ent¬ 

fernung, konnte aber zu ihrem Leidwesen nichts 

besonderes wahrnehmen. 

Horst verbeugte sich vor dem jungen Mädchen 

und schrieb sich in ihr 'Tanzbüchelchen 'ein. Er 

sprach mit ihr in seiner gewinnenden Weise und 

sah ihr dabei freundlich in die Augen. Nicht 

mehr und nicht weniger als wie jeder junge Mann ] 

gesagt oder getan haben würde. 

Inge hob nur scheu den Blick zu dem hübschen 

Herrn, der vor ihr stand. Sie wußte nichts zu 

sagen. Auf seine Fragen, die er aus Höflichkeit 

an sie richtete, um die Unterhaltuug nicht ganz 

stocken zu lassen, antwortete sie ihm ein kaum 

hörbares „Ja“ oder „Nein“. 

Horst lächelte nachsichtig auf das vor ihm 

geneigte, rosengeschmückte Blondköpfchen herab 

und wünschte sich dabei weit fort von ihr. Die 

Kleine langweilte ihn. 

Erlöst atmete er auf, als ein flotter Tänzer 

kam und sie ihm entführte. 

I 

(! 

' :h 

/ 
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Heimweh! 
Skizze von Henriette Stoll-ljohr. 

(Fortsetzung und Schluß.) 

Der Lärm der Fuhrwerke, der Elektrischen 

und gar der Autos, das Hasten und Treiben der 

vielen Menschen betäubte sie, ihre Augen taten 

ihr weh von all dem vielen sehen und die stän¬ 

dige Angst vor dem überlahren und gestoßen 

werden verwirrte sie gänzlich, sodaß sie jedesmal 

erleichtert aufatmete, wenn sie wieder glücklich in 

dem kleinen muffigen Laden der Karlstraße an¬ 

langte. Gerne machte sie sich in den Abend¬ 

stunden beim Bedienen der Kundschaft nützlich, 

doch sie war dem Schwiegersohn zu langsam und 

umständlich in ihren Handreichungen, das merkte 

sie bald, auch war der Raum hinter dem Besen 

zu eng, daß sich einer an dem andern vorbei 

drängeln mußte, wenn es eilig zu tun gab. Alles 

ging hier auf die Minute und in Eile, selten zeigte 

eine Frau Lust sich die Ansprache halten zu lassen, 

zu Hause warteten, die unbeaufsichtigten Kinder, 

sie gingen ebenso hastig, wie sie gekommen 

waren, einer machte dem andern Platz. 

Da war es wohl für sie das Beste, sie blieb 

in der Hinterstube und beschäftigte sich mit Wäsche 

ausflicken, wenn sie das Sitzen nur mehr gewöhnt 

gewesen wäre, sie war von jeher eine rege, tätige 

Frau und fühlte sich am wohlsten, wenn sie sich 

recht von Herzen ausschaffen konnte. Hier saß 

sie nun Tag für Tag stundenlang beim Wäsche¬ 

korb, dabei lärmten und tollten drei unerwachsene 

Enkelchen um sie her, — — denen ebenfalls die 

Zimmerluft nicht behagte und die demgemäß — 

ihrer Unlust durch gegenseitiges Zedern Luft 

machten, sodaß der Großmutter mitunter trotz aller 

Liebe zu den Kindern der Lärm zu bunt wurde. 

Kam dann ihr Mann nach Hause und sah 

seine Frau so vergrämt und traumverloren am 

Fenster sitzen und auf den düsteren Hof blicken, 

dann packte auch ihn die Sehnsucht nach dem 

früheren Heim, und er wischte sich heimlich eine 

Träne aus dem Auge. Josephine durfte es bei¬ 

leibe nicht sehen, das würde sie ganz und gar 

aus der Fassung bringen. Dann erzählte er ihr 

wohl von den Leuten aus der Nachbarschaft, die 

ihn auf der Straße angesprochen hätten, und wie 

dieselben alle' den Schwiegersohn lobten und sie 

ihr Geld gut angelegt hätten, denn das Geschäft 

ging jetzt mit jedem Tag besser, Adolf und Luise 

seien tüchtig und brächten es noch vorwärts. 

In Wahrheit hatte Brandenfels bis auf den 

Tag noch keinen Menschen näher kennen gelernt. 

Tagsüber, wenn er seinen gewohnten Spaziergang 

machte und seinen Schoppen trank, waren die 

Wirtschaften leer, wer hatte in dem Stadtteil, in 

dem sie wohnten, Zeit sich nachmittags in die 

Kneipe zu setzen, das waren höchstens Faulenzer 

und w'üste Gesellen, mit denen er sich nicht in ein 

Gespräch einlassen wollte. Da kam es wohl vor, 

daß er in der Innenstadt von einer besseren Wirt¬ 

schaft zur andern ging, denn er hatte mitunter 

einen Heißhunger danach, sich mit Männern aus¬ 

zusprechen. Aber hier in den feinen Restaurants 

wurde es ihm erst recht nicht möglich, die Leute 

waren ihm alle zu zugeknöpft, selbst den Wirt 

bekam man höchst selten zu sehen, statt dessen 

lief ein befrackter Jüngling im Lokal umher, den 

man es schon auf zehn Schritte ansah, daß er 

nicht gefragt sein wollte. 

Wie war das doch so gemütlich beim Dämmer¬ 

schoppen in K... gewesen, und wenn er über 

die Straße ging, hatte ihn ein jeder gekannt und 

gegrüßt, hier liefen die Menschen fremd an ihm 

vorbei, keiner kümmerte sich um ihn und schien 

sich für den alten Mann zu interessieren. Von 

Zeit zu Zeit stiegen ihm Bedenken auf, ob sich 

das Geschäft des Schwiegersohns auch rentierte 

und er sein Kapital gut angelegt hätte, wie, wenn 

derselbe eines Tages fallierte und er sein ganzes 

Geld verlor, dann saßen er und seine Frau auf 

ihre alten Tage im Elend und konnten betteln 

gehen. Er machte sich heimlich die bittersten 

Vorwürfe, daß er dies alles nicht früher erwogen 

und ohne jede Sicherheit sein Geld hergegeben 

hatte. Aengstlich überwachte er an solchen Tagen 

den Besuch des Ladens, und kam es vor, daß 

derselbe schlecht besucht war, dann hatten alle in 
• ' 

der Familie unter seinem heimlichen Groll zu leiden, 

der sonst stets nüchterne Mann trank aus Aerger 

eins über den Durst. So verging den beiden 

Alten die Zeit bis zum Winter doppelt langsam. 

Es kam diesesraal ein harter, strenger Winter, und 

es gab Stunden, in denen Mutter Brandenfels sich 

ganz wohl und heimisch in der dunklen Hinter¬ 

stube bei dem warmen Ofen fühlte. An Wärme 

fehlte es nicht, auch hörte man hier nicht den 

Wind so stark um das Dach pfeifen und an den 
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Fenstern rütteln wie in K. .. Da, als man schon 

j^Iaubte (.len Winter bald überstanden zu haben, 

holte sich die Mutter in der zugigen Küche eine 

böse Erkältung und mußte wochenlang das Bett 

hüten. 

Anfangs fürchtete der Arzt eine Lungenent¬ 

zündung, doch die Krankheit beschränkte sich auf 

einen schlimmen Katarrh und Husten. 

Noch war der Schnee nicht ganz geschmolzen, 

indeß die Frühlingssonne schon die erwachende 

Erde küßte, da begann sich auch bei Vater und 

Mutter Brandenfels mit der langsamen Genesung 

der Kranken, die Sehnsucht nach der früheren 

Heimat -aufs neue zu regen. Mit jedem schönen 

Tage, den der liebe Gott schickte, flössen Jose- 

phinens Tränen reichlicher. 

Jetzt begannen die Leute in K . . . die Erde 

umzugraben, die Spaten und Rechen wurden her¬ 

vorgeholt, die Samensäckchen wurden einer ge¬ 

nauen Revision unterworfen, und einige Voreilige 

setzten schon die ersten Salatpflänzchen ein. 

Ach, wer da mittun konnte, könnte sie nur 

noch einmal die zarten Körner in den frischen 

Erdboden legen und sich über deren Gedeihen 

und Wachsen freuen. Sie sah wie ihr Mann unter 

diesem Herrnleben litt, wie er oftmals seine Arme 

reckte und dehnte, als wolle er nach dem Spaten 

greifen und seine Kraft messen. Nein, das Aus¬ 

ruhen bekam ihnen beiden nicht, sie waren zu sehr 

von Kind auf an die Arbeit gewöhnt und hatten 

sich dabei glücklich und wohl gefühlt. 

Vater Brandenfels plante für den Sommer eine 

Reise nach K.. . zur Feier der Denkmalsent¬ 

hüllung, der Bürgermeister würde ihnen eine Ein¬ 

ladung schicken, das hatte er ihnen beim Abschied 

versprochen. Jedoch seine Frau war nicht dafür, 

sie wollte nicht an einem Tag der Feier und des 

Trubels ihre Heimat Wiedersehen, sie wollte jenen 

Tag für sich allein haben, er sollte eine Weihe 

für sie sein und ihr die Ruhe und ihr Gleichge¬ 

wicht wiedergeben. 

„Ich glaube, Vater, es bricht mir das Herz, 

wenn ich das Haus und den Garten nicht mehr 

dort sehe, ich überleb’s nicht“, und doch zog es 

sie mit Macht hin nach der Stätte, die Sehnsucht 

zehrte an ihrer Genesung und machte die ehemals 

so rüstige Frau alt und schwach. 

So kam der Sommer ins Land, Brandenfels 

waren nicht nach K... zur Denkmalseinweihung ge¬ 

fahren, sie würden nun die nächste Woche fahren. 

seiner Frau zu Gefallen hatte der Mann gi'wartet. 

Nun sprach er von nichts anderm, denn von der 

Reise, er hatte den fahrplanmäßigen Zug schon 

lange ausgesucht und alle Vorbereitungen bis in 

das Kleinste getroffen. 

Die Mutter saß währenddem mit einem güti¬ 

gen Lächeln auf den Lippen im' Lehnstuhl, sie 

würde die Heimat nicht Wiedersehen, sagte sich 

di(; alte Frau, sie war kränker als alle glaubten, 

das Heimweh zehrte an ihrem Lebensmark, es lag 

ihr wie ein Alp auf der Brust. 

Seit es sich draußen an allen Ecken und 

Enden zu regen begann und die Natur nun in 

voller Blüte stand, hatte sie' kein Auge mehr zu¬ 

getan, die Reue und der Gram um das verlorene 

Heim ließen sie nicht schlafen. 

Durch das schmale Fenster sah man von 

ihrem Platz aus einen schmalen Streifen Himmel, 

der spannte sich über den engen Hof, gleich einer 

weißen Decke. 

Heute glühte und lohte d(‘r Himmel in wunder- , 

barer Pracht, der Tag ging zur Neige, der rote 

Sonnenball sank tiefer und tiefer, ein schmaler 

Streifen roten Lichtes, ein Abglanz all' der Pracht 

huscht über den düsteren Hof und spiegelt sich 

in den trüben Scheiben des Hinterhauses. Sehn¬ 

süchtig suchen die Augen der Frau einen letzten 

Schimmer davon zu erhaschen, ach könnte sie 

jetzt in ihrem Garten unter dem Nußbaum sitzen 

und die glühende Sonne noch einmal sinken sehen, 

Am Gartenzaun stand jetzt die Nachbarin und 

sie schnakten ein wenig, alles ruhte nach dem 

h(nßen, schaffeiisreichen Tage, auf dem weißen 

Kiesweg trippelte Nachbars Lieschen auf und ab. 

während der Vater rauchend und schmunzelnd 

zwischen dem Beeten einhergeht und der Klein(‘n 

einen Strauß bindet. Ja, es war noch alles wie 

früher in ihrer Heimat. Die fremde große Stadt 

mit ihrem Lärm und Treiben, ihrem Hasten und 

Ringen hatte sie nie gesehen, war nur ein Traum. 

Gierig greifen die bleichen Hände in die Luft, 

als wollten sie nach dem Stückchen Himmel 

greifen, um es für immer festzuhalten, indeß die 

Lippen leise Worte sprechen. 

Niemand achtete auf die Großmutter am Fenster, 

sie war in der letzten Zeit seit der Krankheit oft 

so wunderlich. Sie saß noch imnu'r still zusammen 

gesunken in ihrem Lehnstuhl, sie war wohl ein¬ 

geschlafen — eingeschlafen für immer. 
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l)rauli('n lärmten und lachten die Kinder bis 

<lic Dämmerung sie in das Haus trieb. 

Als die Tochter in das Zimmer trat und sich 

über die ruhende Mutter beugte, lag die Frau 

schon steif und kalt da, den Kopf ein wenig zu¬ 

rückgeneigt, den Blick der brechenden Augen 

himmelan gewendet. Das Antlitz mit seinen vielen 

Furchen nnd Faltchen verklärte ein tiefer Friede 

und aus den milden Zügen sprach den Zurückge¬ 

bliebenen tröstend und versöhnend die Gewißheit, 

daß die Mutter die Heimat, nach der sie sich so 

lange vergeblich gesehnt, noch in der letzten 

Stunde gefunden. 

Der Arzt konnte als Todesursache keine b(‘- 

sonderen Krankheitssympthome feststellen. Die 

Frau war mehr seelisch denn körperlich zu Grunde 

gegangen, an Heimweh gestorben. 

Zwei Tage danach, an ihrem Begräbnistage, 

fand man früh morgens Vater Brandenfels tot im 

Bett liegend, ein Herzschlag hatte seinem Leben 

ein Ende gesetzt. 

Ende. 

^arrp ^aßfßoßm. 
''DIcinem lieben SBenbennol! fagt man 93er= 

fd^Ioffen^eit unb teilmeife auc^ fc^Ied^t nerbedte, 
[tille SOKIandjüIie nad^. ®iefe cind) tc^ 
mir nid^t abfpred^en. 93erbiente id^ [onft meinen 

alten Söenbennamen 
unb meinen burd^ ^ai^r= 
:^unberte ge^enben faft 
rein roenbifd^en ©tamm* 
bäum? ®üd^ba§ßeben 
l^at midf) aud^ ent= 
fpred^enb erlogen. — 
1890, am 19.51pril, al§ 
nierteS unb iüngfteS 
J?inb meiner ©Itern ge= 
boren, nerlebte id^ al§ 
''Jieft^üfd^en eine fd)öne, 

[orglofe ^ugenb^eit. 9Jlein 23ater mar i|3oftbeamter, 
trat fpäter aber in ben S^elegrapl^enbienft über unb 
t^atte e§, nur burd^ bie ®orf[c^uIe norgebifbet, gum 
Oberleitunggauffel^er gebradjt, al§ er, 43 ;°^a^re 
alt, 1903 ftarb. fotite nad^ ber (SItern 3Bun[d§ 
TfedjtSgele^rter ober ©eiftlid^er roerben. ^arum 
fam iä) 1903 auf ba§ ©pmnafium gu ©al^raebel, 
rao i(^ in ber Cuarta aufgenommen mürbe. ®ag 
ßernen mürbe mir leidet, unb idf) behauptete in 
meiner gan5en ßehrgeit einen ber erften ^lü^e. 
S)od) fehlte mir bie SluSbauer. Sludh mor mein 
^reiheitSbrang gu ftarf, al§ bah unter ben 

mehr ober minber ftrengen ©dhulgefe^en hätte glüd^ 
lidh fühlen fönnen. SBenige 3öod)en nadh meinem 
Ueberfiebeln nach ©algmebef ftarb mein lieber 
SJiütterlein unb einoiertel ^ahr fpäter auch 
93ater. 9^un ftanb ich mit meiner 3 ^ahre älteren 
©dhmefter allein auf ber ^elt. @ute ipflegeeltern 
haben mir jebodh in ^utterS ©dhmefter, bie !inber= 
Io§ mar, unb bem lieben 0nfel in ®olgom gefunben. 
^th muhte 1904 meine Karriere aufgeten. IRun 
mürbe ich ßehrer. 3 ^ahre befuchte idj in ©ifhorn 
bie ^räparanbenanftalt unb 2V2 ^ahre ba§ Süne= 
burger ©eminar. ^dh lernte oiel unb mar erftaunt, 
al§ ich ©itho^i^ mieoiel bod) fo ein '*^rä- 
paranb in 3 fahren lernt. SJicinen ©ifhorner 
Sehrern bin id) in feber iöegiehung befonboren ®anf 
fchulbig, aber ba§ fah id) bamal§ nid)t ein. 9Jlit 
großen ^bealen fam id) in§ Slmt, bod) ad) mie 
halb nahni mon fie mir ober Dcrfud)te fie roenigftens 

gu nehmen. ©d)on auf bem ©eminar h^Be id) 
ein @po§ ..VlltAJlaulih" oerfaht, bas meinen l^oüegcn 
gefiel unb ba§ ich neroffentlidjen moUte. ®er 93erlag 
ging banfrott; idh oerlor 80 9}larf unb mein ^D{anu= 
ffript. 3)a§ mar ba§ ©d)idfal meinet erften S3ud)e§, 
oon bem id) fooiel hofflß. 1910 amtiere 
ich Bodh immer auf meiner erften ©teile, in bem 
lieben ®oIgom. 1912 bin ich ^ad) beftaubenem 
©taatSejamen enbgültig angeftellt morben. ^ch 
erfreue mi(^ allfcitiger 5ld)tung unb grohen SSer- 
trauenS meiner ©emeinbe. Unb bod) hetbe id) aud) 
leiber fehl' einfluhreid)e ipcrfoiilichfeiten, bie mir 
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mein @Iücf nid^t (gönnen, 51t fürdf)ten, tro^bem ic^ 
mi(^ md)t cntfinne, mir jemals jemnnb üerfeinbet 

l^aben. ®aS ift bic .^anbarrc beS ßebenS! — 
ökfdjriftftenert Ijabe id) befonberS für ^^itfdjriftcn 
iinb ^raar @ebid)tc, Ijeimifdje ©agen, ^inberfeftfpiele, 
9ior)eIIen unb ©fig^en. ©ine gro^e ^reitbe ]f)at mir 
©uftan f^alfe babnrc^ bereitet, ba^ er mir fein S3ilb 
Deretjrt l^at. SJteljr n)id)tige§ mü^te idj roat^rt^aftig 
nid^t 511 beric[)ten, nielleidjt bringt mir ber nun 
nnbredjenbe ü^ebenSmai and) nod^ mandje fd)öne 
©tunbe. 3öer roeif^! 

^tac^ftetjenb einige ©cbid^tproben: 

@S ftiegt bnS Saub, eS brauft ber ©türm 
®ie ^J)Dr}len freifen um ben 2^urm; 
©ie fräc^gen, unb umS ®ad) l^euIt’S fd)rilt, 
51IS ob bie Sßelt oergel^en mdl. 

5tu§ meiner ^laufe lug' im Sraum 
^dj burd^ bie f^Iur gum SöalbeSfaum. 
®urd^ bunüe ©tömme grinfeu ^oljn 
®ie ^aune mir mit grellem 3:on. 

©S ift ba§ alte Sieb 00m ®el)’n, 
S3om ©d^eiben o!^ne 3öieberfel)'n. 
^d^ benle b'ran mit meinem ©inn, — 
9Iud) mir ging ja baS Siebfte l^in! 

S)odj nid^t für immer, roenn halb bidü 
®ie glur oerl^üttt aud^ baS ©efid)t 
SUtit einem meinen S^otenfleib, 
93lidt bod^ l^inburd^ bie SBeil^nad^tSgeit. 

9Jtit togenlid^t unb 9Jtärd^entraum 
Unb mit bem alten 3:aunenbaum, 
'5)arunter man fid^ fro!^ befd^enft, 
^n alter Siebe an fiel) benft. 

S)ann feiert aud^ mir mein @lüd gurüd, 
S^tadj bem id^ b^ute febnenb blid! — 
©0 braufe beim, 0 .^erbfteSfturm, 
©D fräebget, ^5)oblen, um ben 2:urm. 

©0 grinfet, ^aunenlaroen, bo(b! 
^ab eine fel’ge .^offnung nod> 
S3erbrauft bie ^eit, eS mä^rt nicfit lang, 
^li)ann tönet SBeibnad^tSglodenllang! 

^uf bem §dJuR0erg.*) 
^d) fdbau Ijinab aufS bunte ®ürf, 
®ie §eibe träumt im SBinb, 
^Die ^inlen fdjlagen ooller Suft, 
©in .^audl) umroebt midj linb. 

®er |)äber lacbt, bie ^ä^ne Ml)’n, 
^db jaudbge unb laut, 
®enn brunten, mo ber SBeib.born blübt 
SBobnt meine füf3e 33raut. 

^a, berrlid) bift bu, roeite Söelt, 
Söobin au^ fdjmeift mein SBlid, 
^n beinern bunten Senggeraanb 
Unb beinern SJtaienglüd! 

*) ^eibe^üflcl im Iiannoueridien ÜÖcnbcnlanbe. 

#a0n. 
©S glätten fid) bie Söogen, 
3um ©piegel mirb bie $8abn 
Unb Durch bie Sßaffcrmogen 
Streibt lautloS nun mein ^abn. 

^n ©(hilf unb SBurgelmilbniS 
S.^erftedt fonnt fid) ein .^ed)t, 
Unb" überall ift Triebe. — 
^aS ift bem C^ergen recht. 

Unb 9lrm in SIrm im 3^ad)en, 
3)ein .^^aupt an meiner S3ruft, 
©0 fd)au'n mir in bie Sßeite, 
^aum unfer felbft bemüht. 

9Rur auf bem ^lumenanger, 
^en ^opf gebeugt im S'raum, 
3ft uns ein eing’ger 3^uge 
®er ©tord), — er fiebt unS faum. 

©0 möd)t id) mit bir treiben 
SBiS an ber Sßelten @nb', 
®ein ^aupt an meinem ^ergen, 
Serfdjlungen unf’re .^önb’. 

©S fpielen leiS bie 2öetld)en 
Um unferS 9iad)enS ä^orb, 
©0 treiben mir burd) 3ftofen 
3nS Söeite giclloS fort. 
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,2^nfnntö. 

„^ofbttinrcffiebcr“. 
9Jlaga5in=93ertag ücipäic;=9JlDcfeni. 

(S'§ gibt ^4^erlen, bic nidjt fofort burd) ifjren 
t^etlen 03Ian5 ba§ 9.lugc bleuben, aber bcnnod) Don 
i)ol)em Sßert jinb. SJiit berartigen perlen mödjte 

id) ba§ Dorliegenbe 
©ebidjtbudj nergleid^eii. 
®ie (33cbid)te geidjnen 
jidj bitrd^ eine fd)öne 
unb reine (Sprache au§, 
bie fid) frei non allem 
gefiinfteltem l^dlt. @ine 
oft überrafd^enbe @e= 
banfentiefe nerleil)t bem 
^itd) einen befonberen 
iRei^ nnb lä^t e§ bem 
Siteraturfreunb al§ eine 

mertpolle nnb liebe (Sabe erfc^einen. 
^Ibolf ^re^ler jun. 

^SonbitarfR ttn ^eßirge. 
Siel), mie meit, roie traume§raeit, 

- Sßdlber l)in! — 

3:agf)ell faft bie 2öege gei^'n, 

trüber ©ilbermollen fliel)’n. 

9Ronbnad)t — o meid)' munberbare ^rad^t! — 

SJlein ©ebirge, bift e§ bu? 

Seib il)r'§ Söälber, bie fo märchenhaft 

.^ält im 23ann bie tiefe 9tul)’? — 

2öie ber Räuber biefer 9tadh^ 

iRieberhaucht fo fanft, fo fadh^J 
IRadh ber Sonne glühnben Strahlenfüffen, 

, 9tun ein milb'reS, !eufdh’re§ ^immel^grühen! 

^at ber ^immel fich h^rabgefenft? — 

^ ÜtingS ber ^öl)en blauet ^5)un!el 

SRifchl tnüc^t’gen Firmament, 

9Rit ben Sternen ba§ ©efunlel. 

®er 9Rillionen Staulriftaüe, 

^n ber meiten @otte§halI^, 
®id), bid) nun geborgen 

Stille, mübe 3öalbe§raelt! . . . 

^Scine ^ofen llnb Dcrßffl^l. . . 
9Reine ^Rofen finb oerblüht; 
©infam trauert nun ber ©arten, 
Öaufdhenb auf ba§ ©eifterlieb, 
S-bm SSergehen, ad), bem harten! 

Soll idh einfam unb allein 
9Run in meinem ©arten träumen? 
Ohne ®uft unb Sonnenfdhein? — 
Unter ben entlaubten S3änmen, 
2ÖO oerhallt ber Siebe Sieber, 
^3erlen meine ^^ränen nieber — 
Stören mol)l mit ihrer ©lut 
©ar ben tiefen ®un!elfdhlnmmer 
5)er oergangnen iRofenflut; 
9Reine§ ^er^eng stummer, 
Söirb er nicht bie 3:oten roeden, 
Schmel5enb ei§’ge ©rabeSbeden? . . . 

Papßne.*) 
©S flüftert in ben 3:annen!ronen, 
®ie iilmfel flötet meid) ihr Sieb, 
©§ flattern roirr bie bleid)en ^tonnen, 
^e§ 3öalbe§ Obern flieht- 

§ordh, hordh, meldh füher ^lagelaut! - 
So meint nur eine ©ötterbruft. 
O ©rbe, bie bie Seiben fdhuf — 
©in Seib in holber ^rühling§luft? — 

©§ naht ein liebe§burft'ger ©ott-. 
®ie 9ii)mphe flieht unb irrt gum Söalb. 
So ruft in Sdhmerg unb hödhfter 9^ot — 
.^ord) mie e§ füh melobifdh hoUt! 

§ilf ©rbe, SRutter, beinern ^ino! 
. ©rbarnien, ©rbel S^imm mid) hin.!- 

©§ fäufelt burd) bie Süfte linb 
llnb meidhe SBunberbüfte flieh'n. 

©ntfd)munben ift bem ©ott bie Slraut, 

^ie hol^^e, er fidh erfor; 
®a§ 93lütenauge trän'betaut. 
Strebt buftenb füh ein Straudh empor. 

0 ®aphne, mit bem 5trönlein grün, 
^5)u rof'geg f^rühling§angefidht; 
Still magft bu im ©ebirge blüh'n! 
Siebt ©rbe ihre ^inber nid)t? 

*) '-Bei im€ Iper im ©eöircie blül)t |ct5t im 3^rü'i)Iinii ber 
Scibelbaft — Dat)^nc. 
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^(^roebfr. 
bin geboren am 14. 5Inguft 1875 al§ ba§ 

.^inb einfadjer, bieberer Öanblente. ^m Greife 

meiner ©efd^roifter oeidebte id) eine forgenlofe^ugenb 

in meinem' ftillen .^eimatorte DJ^el^ring an ber 

DJiofel. X)urdj ba§ llml}erfd)n)eifen in g^lur unb 

Söalb. entroidelte fidj eine innige Siebe gur [d^önen 

©otteBnatnr, bie mir audj bi§ Idente noc^ geblieben 

ift. ©djon al§ ^'inb geigte id^ einen großen §ang 

5ur ©infamteit, mo id) meinen [tillen Strönmereien 

nad)]^ängen fonnte. • ©in fd)öne§ S3iid^ mor mir 

ber liebfte greunb. ®ie fd^önen äöinterabenbe, an 

benenrair in bermarmen 

Stube l^odten unb beim 

©efurre ber Spinnräber 

@ro^mütterlein§ @e= 

fc^id^ten lanfd^ten, finb 

mir nod) in lebhafter 

©rinnerung. — 9Jiein 

SebenSgang ift einburd)= 

au§ einfadjer. Seit 

meinem 20.ßeben§ial)re 

bin id) Ser)rer unb l^abe 

mel^rere ^af)re in einem ^ 

ibpllifct) gelegenen ®orfe 

ber SJIofel amtiert. Seit ^^roei ^at)reu bin id) in' 

ber alten iRomerftabt 'Xrier angefteüt, unb meine 

2:age fließen mit ruhigem ®Ieidf)mafe im 9lat)men 

eines ftillen, glüdlid^en Familienlebens bal)in. 

bin 9Ritarbeiter oerfcl)iebener ^inber^eilfd^riften nnb 

fdljreibe unter bem ^feubonpni e t e r d o n ber 

50t 0 f e I" ©r5äl)Iungen unb Sfiggen für bie 

unb baS S5oIt unb finge in fd^Iid^ten SBeifen, roaS 

mir baS iper^ ■ beraegt. 

Fm 5Dtaga3in=S3erIag ift auS ber F^ber beS 

S^erfafferS ein ©ebid^tbud) erfd^ienen, beffen man 

fid) ans noUem ^er5en freuen fann, t)at eS ^eter 

oon ber SOtofel boc^ oerftanbep, in fo l)er5geiDinnen= 

ber unb f(f)öner Sprad)e gu unS gu reben, ba^ mir 

mit einem ©efüp inniger ®an!bar!eit auf ben 

• Sterfaffer blicfen möd)ten. ^^^be baS ©efül)!, 

als ob biefer 5)id^ter ftill unb bod) fidler feine 

eigenen SBege gegangen fei, um Statur unb Sdben 

fo red^t unb gan,^ auf fid^ mirfen gu laffen, benn 

nur oon biefem Stanbpunft auS betrad)tet rairb 

man ben groeifelloS t)oI)en literarifc^en ^ert biefer 

fo fd)Iid£)t anmutenben Sieber ooll unb gan3 mür= 

bigen fönnen. . Stbölf ®re|Ier jun. 

StadE)ftef)enb einige ©ebic^tproben: 

§nfic ^tunbeu. 
©in Sommermorgen roar’S, fo traumf)aft fd)ön! 

©rinnerft bit bid) nod) ber fiifeen Stnnben? 

®er junge Srag fd)rttt jaudj^enb oon ben ipöll)’n, 

llmS Sodenl)anpt ber ,Stral)lenfran3 geraunben. 

« 

ä-terfonnen lag bie Stabt im SJtorgentraum; 

^■'ein Särm brang in beS äSalbeS F^'^c^^^^^^öume. 

®ie ©infamteit fpann ringS oon Saum 311 SBanm 

2)aS lichte ©olbnet^ l)olber Fugenbträume. 

So ftill um unS! 5Uur in ben F^^eigen flang 

S)er Siebe Sieb in fünften ^arfentönen, 

Unb burd) bie SBipfel bämmerbunfel brang 

©in Sonnenftreif, bie Stirne bir 311 frönen. 

2öir fa^en fd)meigenb loie im 9Rärd)enl^ain — 

^ein 3öötfd)en, baS ber Sonne S31idf oerl)üllte! 

SlnS unfern Slugen brac§ ber 3Siberfd)ein 

^eS ©lüdeS, baS bie Seelen gan3 erfüllte. 

3BaS lange fd^on im §er3en tief gerul^t 

Fn jener Stunbe l)aben roirS geftanben, 

SflS glüdberaufd)t in reiner Siebe ©lut 

5)ie Sippen fid) in gagem Ituffe fanben! 
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'iRun trägt, uon S3Iüten burcfjmobcn, 
®ie ©rbc it)r bräutüd^ ©ercanb, 
9tun gel)t ein fonnige§ Sendeten 

frü]^ling§frol§c Sanb. 

®uft:^aud^enbe 33IumeugIoden, 
©ie ntden unb rcinfen mir ^u; 
^od) lieblid^er, fd^öner al§ ade 
©tra^Ift, ^er^enStönigin, bul 

gfnißfingödßenb. 
Unter Blüten lag ba§ meite ßanb 
^nftum^auc^t im ©d^ein ber 51benbröte. 
S^räumenb fa^ ein Slnab am SöalbeSranb, 
33Iie§ ein Sieb auf einer Sßeibenflöte. 

©innenb Iaufd)te id^ ber fdjlid)ten Sßeife, 
Sßie im Straume l^ab id^ mitgefungen, 
Unb ein füffe^ S3ilb [tieg teife, leife 
5lu§ ber ^iefe ber (Erinnerungen. 

^d^ mödjte ^ur ürone minben 
®e§ l^enßeS föftlid^fte 3^^^/ 
Unb mod^t auf bie Öodfen legen, 
SUlein fü^e§ ^inb fie.bir! 

gtrau ^ammtuö. 
Seben^lauf. 

illB bie grueite uon fünf ©efd^miftern bin id^ in - 
93iati)ftot, dtu^lanb geboren. Slteine ©Itern finb 
^eutfd^e, mein 33ater ©efi^er einer bebeutenben 
2:ud^fabrit in 33. 3U§ mir fdjulpfIicE)tig maren, 
lebten bie (Eltern ^al^relang mit un§ in 33rieg, 

bann in 33onn, banadl) 
roieber ftänbig in Ütu^^ 
lanb, mo id^ fonfirmiert 
mürbe, — raorauf meine 
©djraefter unb id) nad^ 
SBeimar in ijSenfion 
famen unb bort glüd^ 
li{f)e uerlebten. — 
3tadb einem furgen 3luf= 
entl)alt gu ^aiife üer= 
lobte id^ mid^ auf einer 
Sefud^greifein^amburg 

mit einem ©ropaufmann bafelbft unb ging nad^ 
meiner 33er|eiratung einige ^al^re mit meinem 
dltann nadl) ©üb=3lfrifa. ©päter lebten mir in 
^•»amburg, bi§ mein SJtann fd^mer neroenleibenb 
mürbe unb nacf) jahrelangem ©iedjtum oerftarb. 
^dj blieb mit gmei 3:üdt)tern gurüd, oon benen bie 
3leltefte audh fel^r fröntlid) mar unb ging fo burdh 
eine lange Seiben§fd)ule, mogu nod) ber 3:ob aller 
©dhmeftern unb meines 33aterS trat, jdadh bem 
3:obe meiner geliebten 3::o(l)ter lebte idh ber (Einfam= 

feit unb ber SJiutter, mibmete midj audt) ber 33er= 
maltung einer S3efihung unferer Familie bei 
§irfd)berg, bie oermietet mürbe. -- 33eibe§ h^It 
mich augenblidlid; in ©dhlefien feft, unb mein befter 
3^reunb ift baS fleine 3;;alent, baS ©ott mir in bie 
Sßiege legte. 

3ludh §ulba ©amminS l)at ein 33ud) im 9}lagagin= 

33erlag erfdjeinen laffen. ^ie befdjeibene SSerfaffertn 

fprid^t felbft oon einem fleinen S'alent, aber maS 

mill baS fagen, menn man ein 33udh nor fich fieht, 

bem felbft ber ftrengfte Sfritifer nicht gefühllos 

gegenüber fteljen fann unb an bem jeber menfd)li(h= 

fühlenbe inneren ©enuh 

mirb. ^d; fann bie 33erfafferin gu ihrem ^Calent 

nur oon gangem -bergen beglüdmünfdhen unb meih, 

bah f^ch uiele unb marme greunbe mit biefer 

fdhönen ©abe ermerben mirb — ift bodh ihi^ 33udh 

fein ^robnft ber 3^if> fonbern eS finb oiele Söorte 

barin, bie für alle 3^11^^^ gefdhrieben finb. 

3lbolf ^rehler jun. 

(groben umfeitig.) 
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JlnferffeputiQ. 
TDor im ^rür)Iing. an bic alte @tabt= 

maiier — ben ^Ibl^ang l^cruteber letjiitc fic^ ber 
3^riebl^of. ©igentlic^ toar c§ gar fein ^riebl^of, 
[onbern ein Bunter ©arten, benn ba§ grünte, Blüfüe 
unb roud^erte burdjeinanber, ba^ e§ eine i^u[t tnar. 
immergrün, 23eilcfjen, 2Inemonen unb ©pl^eu ftritten 
um bie 2.iVtte, bie ©rüBer in luftige ä^eete gu ner= 
roanbeln unb bie alten ©teine mit tl^ren grünen 
91ermdl;en ^u umfd^lingen. 9Son jenfeitg ber lOtauer 
fd^ante bie 5iirdt)e ernftl;aft IjerüBer, al§ oB fie SBad^e 
i^ielte Bei all ben füllen @dl)läfern. ©ie l^atte fie 
ja alle gefannt. ^l)re ©locfe l)atte geläutet, roenn 
ba§ .itinblein gur Saufe getragen marb unb menn 
bie müben Sßanberer in bem füllen ©arten ©infe^r 
:^ielten, äum emigen ^rieben. 9tun finb fd^on niele 
©räBer nerfallen, bie Dtamen auf ben ©leinen faum 
gu lefen, aber bie ^ird[)c madjt unb ber ^rül)ling 
ift ba. — ^n ben Saumfronen raufd^t e§, — bie 
ii>ögel jubilieren, mie 2luferfte!^ung gel)t e§ burd^ 
ben füllen ©arten. — Sa fommt ein fleine§ 
SJiäbdjen — ber ©djatten gieljt fie l^eran unb ber 
S3eildjenbuft. Sldj, bie ^^eild^en! ©ie pflüdft unb 
pflüdt Bi§ fie gang mübe auf einem fleinen ©rabe 
IRaft l^ält Sie S^eild^en buften fo fü^ unb bie 
©onne fdpmmert burdj bie ^raeige. llnb auf ben 
flimmernben ©onnenftral^len gleitet e§ plö^lid^ 
nieber. 5öie ein ©nglein fielet e§ au§, ift aber aud) 
ein fleineS 9Jtäbd)en unb fet^t fid^ 5U i^r auf ben 
©tein. Seife ftrei(f)t e§ il^r bie Söange unb flüftert: 
„Söeift bu mer id^ Bin? ^d^ mar and; ein luftige^, 
fleineS 9Jiäbel unb liebte bie S^ögel, bie Slumen 
unb ben ©onnenfd^ein. 5lBer ba tarn bie Bofe 
.^ranf^eit unb quälte midj — id) mu^te füll im 
l^immer liegen unb fonnte nid^t mei^r mit ben 
S3ögtein um bie Söette fingen, jj^d^ meinte, ad^, fo 
oiel. Stt nal)m midi) ber liebe ^eilanb gu fid^ unb 
id) Bin feelig unb fröl^lid^ ba oben. Sod) mcnn 
bie Dfterglodfen flingen unb aud^ bie ©rbe 5Iuf= 
erftei^ung feiert, bann giel^t’g mid^ roieber gu meinem 

©rabe — benn in att ben toufenb 33lumen grüfet 
ja aucf) mein Seib in jebem f^rül^ling ba§ Sid^t 
ber ©onne unb feiert 5luferfte^ung, mie einft meine 
©eele. 5t'omm, aud) bie anbern ©eelen fomnieu, 
mir raotlen mit i^nen 7^rül)liug feiern. Sa faxten 
fie fid) bei ben ,^änben unb liefen oon ©rab gu 
©rab. — Sa fa^en bie lid)ten ©eftalten alle oerflärt 
unb glüdlid) unb breiteten ii^re ^Irme ber ©onne 
entgegen, um fie I)er aber bufteten bie S3lüten bie 
au§ il^ren ©räbern ermud^feu. Sßie eine l)immlifd)e 
SJielobie ging e§ über fie !^in. Sa§ fleine ©eeld^en 
fümmte ein unb aud^ ba§ DJiäbd^en erf)ob feine 
©timme, e§ mar ja gar gu fdl)ön.-Sa tönten 
r)elle ©lodenfd^Uige. Sie ^ird^e läutete ben 9Jüttag 
ein - unb — ba maren fie alle fort — mieber 
l)inauf in il)ren ^immel unb bie Alleine fa| auf 
bem ©tein unb rieb fid^ bie klugen, il)r mar, al§ 
müffe fie auf bem ©onnenftrafjl Qud^ l^inauffliegen 
tonnen — gefd)lafen l)atte fie bocf) nidE)t — —. 

2)er 9Wenf(iO. 
(Sre§bner 5lu§ftellung). 

9Ba§ burd) Sleonen mürbe au§ bem 9iid^t§. — 
3nm 9?otlfommenften ba§ biefe ©rbe trägt 
©in SBefen, benfenb, fül^lenb, rebenb, l^anbelnb. 
Sag über allen Sebemefen fielet, 
Sa ber ©rfd^affer if)m bie ©eele gab, 
Unb fo bem 9Jtenfdl)en fdfiuf gu feinem S3ilbe 
3um S3ilbe ©otteg fd^uf er if)n. — 
Sem ©d^affen ift man emfig nadfigegangen 
.^at in bie Uranfänge eg gerlegt, 
Unb alle biefe Söunber ung gemiefen. — 
Unb ftaunenb ftelien mir je^t oor ung felber 
©in ^unftmerf ringt fidl) aug ben ©d)leiern log 
2Sie'g größer feineg gibt auf biefer 9öelt, 
Unb oor ber emig maltenben 3}tutter -Jintur, 
Unb oor bem ^öd^ften fa^t ung tiefe ©l^rfurdl)t! 
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iDiartc ^-Ikucjger (■geboren ©t. ^j^eiibel (3l^ciu= 
lanb) ift bie ©attiii be§ ©tabtbaurat§ in 33eutl^en 
(Cbcrfdjlciicn). S53cr!e: „lieber einer deinen §rau", 
„^5)ie I)eilii]e llrfnla", ®idjtunfl: „2)ie '5rieben§= 
eic^e“, ©djanfpiel. 

^ie ini 93lot^a5in= 
“iserlage erfdjienenen: 
„l^ieber einer fleinen 
grnn" jinb bereits non 
erften 2:ageS5eitungen 
nnb ^citfdji’iften rüd= 

IjaltloS anerfannt 
raorben. 9(ber fcibft 
roenn mir bieS fremb 
märe, fo ^ätte ber 
eigenartig beftriefenbe 
Räuber biefer ©ebic^te 

eine gleich ftarfe Söirtnng auf mic^ aiiSgeübt. (i§> 
l)anbelt, fic^ l^ier um gine ®id)tertn, bie im S3otl= 
befi^ it)rer ^raft nnb SJtittel gu unS fpric^t, bie 
auc^ burd) ein ^o^eS können fid^ auS5eid^net nnb 
fomit eine ftarfe Söirtung crgielt. 

51bulf ^re^Ier fun. 

?tad)fte^enb einige ©ebid^tproben: 

^eimlep. 
3Bo meine SBiege einft geftanben, 
^a gog mein fei^nenb' .^er^ mid^ ^in; 
3ÖO mid^ bie SJtutter lehrte beten, 
®a rootit' id^ ftei^'n mit frofiem (Sinn. 

Unb als id^ fam ^ur trauten (Scholle 
(J)a l^auften f^rembe an bem Ort, 
Unb meine 3Jfuttcr, meine SBiege, 
©ie raaren fort — fie roaren fort. 

Unb an beS f^rieb^^ofS ftiller SJiauer 
S)a ftanb ein tougd^en unnerfel^rt: 
^Dort — mie ein ^inb f)ab’ id) gebetet, 
©0 mie bie SJiutter mid^'S gelehrt. 

.^örft baS Stimmern in finfterer S^iadjt? 
©eifter beS UnglücfS unifd)rocben bie ©ffc, 
©djüren bie f^Iammen gu loi^enber 9Jiad^t. 

©cf)marggrane SBoIfen nerfd)Ieiern ben Ort, 
"^f^urpurne ©luten befpiegeln bie ©eifter — 
SfiaftlofeS 2Bir!en ^allt mcitcr nun fort. 

.^ell glüt^t bie QJiaffe, bie ^ette gelingt, 
(JDie man l^ier fdjmiebet: bie Siebe gu fnedjten — 
.^orft ®u baS dämmern, mie fdjanrig eS flingt? 

3)lüttcr^cn. 
SJUitterdjen, mie ift'S gefommen, 
©djneeig pranft (5)ein Sodfen^aar? 
deiner ^at eS |e oernommen, 
2Ser ber Färber meudjlingS mar. 

SJUitterd^en, mie ift’S gefommen, 
®a^ ba^in ber SBangen ©tüf)’n? 
©rnfter rutjen ®eine klugen 
'iluf beS SengeS fdf)mudfem $8Iüf)’n! 

9Jlütterd^en, (5)ir blieb nur ©ineS; 
5ln bem .^erg erfennt man ®idj, 
deiner fonnt' eS mei^ ®ir färben — 
f^ro^ nod) ifUS unb fugenblid^! 

(^rfter tog. 
2)er 9}ionb blintt fo Ijeimlicf) inS Sanb l^inein, 
illm 5let:^er giefin fpiclenb bie SBölfelein, 
©D leife, fo leife, fo leife. 

Unb rings liegt im 3:räumcn bie meite f^Iur, 
©S buften bie Üiofen beraufdjenb nur 
©0 leife, fo leife, fo leife. 

^a trifft eS gmei ©eelen mie .^immelSgru^: 
©r gibt i^r ben erften, gei^eimen 
©0 leife, fo leife, fo leife. 
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4 

^ic 

(Sin (Sngel üopfte leif’ an’§ ^-cnftcr, 
®a, it)ü bie 9}iutter traurig fa^, 
©ie öffnete fo bang’, fo flüd^tig, 
®ie STrauer pö^Iicfj fie nergafe. 

^n il^ren ©d^o^ inarf nun ber (Sngel 
(Sin fleineS, gartet ^inbelein, 
llnb .(Inofpen roarf er, fRofenfnofpen. 
9Jht biefem ßinbdfien fd^netl l^erein. 

3)ie S3Iitnten fal^ bie HRutter nimmer, 
©ie fal^ ba§ SRägblein eingig nur — 
S3ern)elft bann tagen fie am S3oben, 
Vertreten marb bie te^te ©pur. 

Unb größer marb ba§ fteine SItäbefjen, 
Der @ngel fam gn il^m im Draum:, 
Die ^nofpen raoltt’ er fel^’n in $8tütl^e — 
Da§ arme .^inb nerftanb i^n faum. 

Der (Sngel meinte, fudjte ängfttic^, 
(Sin borre§ fReiSc^en tag im ©runb, 
Die§ brad^t’ er näd^tlid^ teif bem SRäbdtjcn, 
Unb füfjte marm e§ auf ben SRunb. — 

Unb bürft’ge ©proffen trieb ba§ iRei§Iein, 
Da§ gang gel^eim in bergen ftanb. 
Die fleinen IRofen maren Sieber, 
Der frol^e 9Runb fang fie iuB Sonb. — 

5ld), alt' il^r 5?nafpen notier ^rifdt)e, 
Die man cudf) ad^tto§ all’ gertrat, 
5ld^, all’ i^r ^nofpen noller ©d^mellen, 
^l)r feib bal^in, eg ift gu fpat. — 

5(öfd§iet) t)on i)er gugenti. 

^a!^r’ mol^l, bu fd^öne ^ugenbgeit, 
^m .^afen liegt mein ©d^iff bereit, 
Unb meiter mn^ id^, meiter! 
(i^cmanbelt bin Idl; beinen ^^fab 
5lm grünen, fonnigen ©eftab’ 
©0 fieiter, adlj, fo tjeiter. 

gal^r’ mol^l, bu fdljöne ;jugenbgeit, 
9Rit beiner Suft unb 0^röpid£)feit, 
Denn fort mu^ id^ non Irinnen! 
Dein Siebegleng ift noller S3lül^’n, 
Deg ©lüdleg ©onne noller ©lü^n, 
Unb eingig, ad^, bein SRinnen. 

gal)r’ moll)l, bu fd^öne ^ugenbgeit, 
^m ^afen liegt mein ©d^iff bereit: 
@ar l)eimlidl) mödfit iä) meinen! 
(Sin ©träu^lein reidy gum SIbfdjieb mir, 
^d^ baute rcot)l im Dob nod) bir, 
SRagft nodj fo fern bu fdf)einen. 
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'^cnila 'iöaffcnnann. 

©oune barg i^r ^^tngefidjt 
U^üll S^raucr raar ber 2^ag, 
3öeil l^onig 9}lai, ber treue 0^reunb 

le^teu 

Hub Tuie ber 3:ob beu 9Jtai getilgt 
®a fdjlief er rul^ig ein, 
SDie @rbe gab tfjr goIbne§ ^aar 
9}tit in bie ©ruft tjinein. 

@ö fam ber 3:ob 511111 übnig 9Jtai 
llnb fprad^ „id) bring ba§ ©rab! 
SiUiuni mit bem l^olben Slütentraum 
“^er ©rbe ©liid tjinab!"' 

■Jiun legt fie tiefe Strauer an 
5tl§ SJtaienfönigg ^ran, 
^t)r Stnge mar non Sranen naff, 
®er ^immel trüb unb grau. 

na^m ber Sßinb bie S3Iüten alt 
93ün ©trand^ unb Saum l^erab 
llnb bleid)e Söoüen meinen füll 
5In 9Jlaienfönig§ ©rab. 

9Jlttd), 3:tt0C nor S)amtt!glu§". Serlag 
non ©. Ungleich, Seipgig. Srofdj. Slf. 2.20, 
gebunben 9Jlf. 2.80. 

®er befannte Hamburger ^mmunität§= unb 
3:uberfulofeforfd)er 3Jlud) fc^ilbert un§ mit 
padenben, treffenben SBorten bie ^eit ber erften 
9lu§breitung be§ ©b^^lftentumS'. ^n biefe 2öelt 
tritt ©aulu§, ein fanatifcber ©iferer, ber mit 
^euer unb ©d)mert bie 5lnpnger ©^rifti aus^ 
rotten mill. 5lber atlmäl)lid^ fteigen aud^ il^m 
l^meifel an ber alten Sel^re auf, unb unter ben 
fd^merften ©eelenfdmpfen reift biefer ©emaltige 
5um Serfünber be§ ©l)riftentum§ l^eran. ' 

„Sot}". Soman oon 2ui§ ©oloma. ^n§ ©)eutfd^e 
überfetjt oon ü. ^ofmann. ^df)te§ unb neuntel 
S^aufenb. 8" (IV unb 346 ©.) f^reiburg 1913, 
§erberfdl)e SerlagSbudji^anblung. ©eb. Sü. 4.— 

SBenn man ben i^n^^alt be§ ein5igartigen 
SomanS tennen gelernt l)at, mod^te man im 
erften Slugenblide faft bebauern, ba^ ©oloma 
einem foldl)en Sud^e leinen fd^on beim erften 
Slidl padenbercn ^Jitel geben mollte al§ bie 
bem uneingemei^ten menig oerfttinblid^e Se^ 
5eid^nung „Sop". 'Allein biefeS Sebauern 
mäl)rt nur eine ©elunbe. ©)enn bereite bat 

fi(b ba§ ©dbidfal be§ |)elben Sop fo febr 
unfereS §er5en§ bemädbtigt, fdbon ift un§ fein 
feltfamer b^i^i^^^ciufiaudb5enber unb mieber 
abgrünbig ftraudf)elnber ©beeilter fo greifbar 
5um Serftänbni§ gelangt, ba^ mir eingefteben 
müffen; ©oloma bat mit biefen fur5en Söbrtdben 
„Sop" feinem Sräger einen ^ofenamen gefdbaffen, 
ber beinahe fdbon bie gan5e 2;ragit be§ Sudbe§ 
in fidb begreift. — ©)iefer Sop ift ein Jüngling 
ooll Sitterlidbleit unb ©efinnung, 
ein ebler unb lieben§mürbiger Stenfdb mit 
golbenem §er5en, bie babinftürmenbe Seben§= 
luftigteit felbft, aber — mit einer oerbängni§= 
oollen ©cbmädfie für gefäbrlidbe ^Ibenteuer. 
SSieoiel 5arte ^reunbe§liebe, Kümmernis, Se= 
forgtbeit Hingt un§ au§ bem Söbrtdben Sop 
entgegen: bann, menn mir biefen Sop, biefen 
Vertreter granbiofen 2eidbtfinne§ unb feifen 
Uebermut§, 5ufammenbredben feben unter ©nt= 
faltung ber gan5en in ibm oerborgenen ^odj= 
ber5ig!eit. 

„öcbenöbilber ou^ ber 2:icrmclt". §erau§gegeben 
oon Sleermartb unb ©offel. Sogelferie 
Sb. 3. (©)e§ gan5en SöerleS 6. Sanb). ßieferitng 
33—36. S. Sogtlänber^ Serlag in ßeip5ig 
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bcr Sicfcrung 93h -.75. ^^cbcr 33anb 
cic]^efiet 93h 12.—, gcbunben 931t. 14.— 

93011 ben „ÖebenSbilbern au§ ber ^Jierioelt" 
liegen un§ bie ^eftc 33—36 oor, in benen 
^ermann Sön§ ba§ 91ep]^ul^n, bie 9?or}rmeife, 
ben ©ci^raargfpedjt nnb ben 931auerjecjler, ^ron 
(SIfe ©üffel ben 93nntfpec^t nnb bie ©d^raang^ 
meife, 931artin 93rae^ bie ©ebirgSftelge nnb 
roei^e Sadjftelge, bie Uferfd^raalbe, ben ©rün* 
fint nnb ben ilirfc^fernbei^er, Dr. (Srnft 6d)äff 
ben 3^1n^uferltiufer, (£. oon 91ie[entl^al ben 
93annifalfen nnb S^nrmfalfen nnb 9llf 93ac^mann 
bie ©fna (@ro^e IRaubmöroc) nnb bie ©turm= 
nögel Ijanbelnb nn§ oor 9lugcn führen. 9!Bie 
befannt, ift ba§ 9ßerf mit ^'reianfnat)nien 
lebenber Siere illnftriert, nnb biefe 93ilber :^aben 
immer größere 93oIlfomment3eit nnb 93olI= 
[tänbigteit erreidjt. 3)ie beften 931eifter ber 
21>elt metteifern auf biefem ©ebicte in ben 
„Cebensbilberi' an§ ber 2;;ierroelt" um ben 
^rei§ ber Sinertennnng. ^n ben je^t üor= 
liegenben oier .^■)älften treten un§ nic^t meniger 
als 34 Zünftler entgegen, neben ben gefeierteften 
91amen raie ^earton, ilobge, ß'ing, garren, 
©rab^am, 931. ©tedel, ©toftel, 931. 93er)r, 
©tepl^ainStp n. a. m. einige biSl)er menig be= 
tannte, bie gleid§ in il^ren erften Darbietungen 
fic?^ als fertige 931eifter erraeifen, roie inSbefonbere 
91If 93ac^mann, Dr. 93et]^ge n. a. ©ingelne 
oon i^nen befd^räntten fi^ auf i^re engere 
Heimat, bie meiften fd^meifen 5nliebe ber ^agb 
mit ber Sic^tbilbtammer burd^ bie meite 9Belt, 
raie bie 93ögel, benen fie folgen. 

„fitttnen". ©ebid^te oon Slubolf ^nuffert, 93erlin= 
[^riebenau. 93erlag beS Snreau ^arl O^ifd^cr. 

Die lprifdf)C f^eintnnft in 99e5ug auf (StimmungS= 
nnb ©eelenmalerei feiert in biefem 93ud)e einen 
fd^önen ©ieg. Durdl) eine reid) poetifdje, oft 
mit 93Iüten faft iiberlabene ©prad^e oerfte^t 
eS ber 93erfaffer nnS ooll nnb gang in feinen 
9Bann gu loden, ja er raci^ fogar, burct) immer 
neue überrafdjenbe 91ei^e gu feffeln, ba^ man 

nid)t bem biefen ©ebid^ten 
anSgcl^t, raiebcrftel^cn tann. ©ine gonge 91eil^e 
©ebidjte barf man alS ^oefien begeidjnen, bie 
ber beutfd^en lOprit alle @l)rc madfen. DaS 
l^übfd^ auSgeftattete 93n(^ rairb bem 93erfaffer 
einen fidfieren nnb fic^tbaren ^Ha^ im beutfdjen 
Did)terraalb ncrfcf)affen. Der ^err 23erfaffer 
Ijat bie ©enel^migung erteilt, einige ©ebidt)tc 
aus feinem 93ud^ abgubruden nnb raerben mir 
in ben näd^ften ^eften nuferer 3^itfd^^tft gern 

. baoon ©ebraud^ mad)cn. 91 ud^ im 9)lagagin= 
93erlag ift ift ein 99ud) „f^rauengeftalten" 
Dom gleidjen 93erfaffcr erfd^ienen, raeldf)eS idf) 
nod^ befonberS raürbigen raerbe. 

9lbolf Dre^Ier jun. 

„9ttt ©rnft 231ortö 9lrnöt''. ©in .^ulbigungSraerf. 
^erauSgeg. oon Öoeoenid^. ^reiS 931t. 2.50. 
99runo 93olger, 93,erlagSbnd^t)anblnng, Seipgig= 
©onnerai^. 

Der tnnftfrennbli(f)e i^örtig 9ßill^elm II. oon 
9öürttenbcrg l^at gemixt bie Sßibmung biefeS 
eigenartigen nnb reigoollen SßerteS angunel^men. 
©ine IReil^e nuferer t)eroorragenbftenDi(f)ter nnb 
Did^terinnen finb 931itarbeiter, raie -Herbert 
©ulenberg, ©armen ©iloa, ^eter Dlofegger u.f.ra. 
©ie tragen bagu bei, bem 99ud^e einen bleibenben 
©rfolg gu fidfiern, audj raenn baS 
oerfloffen fein rairb. ©S ift ]^o(f)intereffant, 
bie ©ebanten oon gang oerfdf)iebenen 9luf= 
faffungen ber mobernen Did^ter nnb Did3ter= 
innen gn erfal)ren nnb oieleS 91eue offenbart 
fid) uns l^ier in Si)rid nnb ^rofa. Der 
geraaltige greil)eitSfänger 931ori^ 9lrnbt f)at in 
biefem 9Berte ein fd)öneS nnb bleibenbeS geiftigeS 
Dentmal eri^alten nnb ift eS gang graeifelloS, 
ba^ biefeS Sud) fid) einen grof3en 2efer= unb 
.^'äufertreiS erraerben rairb, gang befonberS aber 
aud^ bürfte eS eine railltornmene ©abe für 
2iteraturf)iftoriter fein. 

9[bolf Dre^ler fun. 
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Theater-Zeitung. 

- Villacher Radium. 
^ Sclierzspicl in einem Aufzug 

von 

Armin R o n a i. 

Alle Rechte für Aufführung und Uebersetzung 

Vorbehalten. 

Ruch- und Bühneiivertrieb: 

Magazin-Verlag Adolf Dreßler jun. 

Leipzig-Möckern. 

Personen: 

Frau Bruckner aus Wien 

Gerty, ihre Tochter 

Hofrat von Nedelsky 

Erich Felsenegg, ein Dichter 

Bruno Lehmann aus Berlin 

Der Kurdirektor 

Der Badearzt 

Everl, sein Töchterchen 

Jakob, Lohndiener 

Agnes, Badefrau 

Schauplatz: Vor dem Walterhof in Warmbad Villach, 

Interieur mit einigen Rohrstühlen, 

1. Szene. 

Hofrat von Nedelsky, Lohndiener .Jakob. 

Hof rat. Jakob! 

Jakob. Befehlen, Herr llofrat! 

Hof rat. Wieviel Grad hat’s denn heute? 

Jakob. Sechzehn Grad. 

Hof rat. Celsius? 

Jakob. Wie befehlen? 

Hof rat. Ob Celsius oder Reaumur? 

Jakob. Entschuldigen, Herr Hofrat, der Jo¬ 

hann aus’m Freibad hat mir gesagt, es hätt’ 

16 Grad, das andre ist mir a weng zu hoch. Ich 

hab ja keine Philosophie nit studiert. 

Hof rat. Nicht? Dann hätten’s auch kein ^ 

Lohndiener in einem Kurort werden sollen.' Der 

muß den Unterschied zwischen Celsius und Rcau- 

mur schon wissen. Ist übrigens egal. Wenn's 

nur heut schön bleibt. 

Jakob. Oh, Herr Hofrat, in Warmbad Villach 

bleibt's' immer schön. Und wenn’s am Morgen so 

regnet, daß man meint, der Mittagskogel müßt 

vergehn wie a Stückl Zucker, bis 10 Uhr ist schon 

alles trocken, und man kann auf der Napoleons¬ 

wiesen spazieren gehn als wie auf einem — chi¬ 

nesischen Perserteppich. 

Hof rat. Ja, ja, das ist gewiß wahr, schön 

ist es hier in diesem idyllischen Badeort. Au, — 

wenn nur die verflixte Gicht nicht wäre, au! 

Jakob. Ja, Herr Hofrat, zwegen dem kommt 

man ja grad zu uns her. Erst kann man keine 

fünf Schritte nicht gehn, und nach vier oder fünf 

Wochen, wenn man die Kur in Warmbad machen 

tut, dann tanzt man einen bostonischen Walzer. 

Hof rat. Euer Radiumwasser hat wirklich 

eine Wunder Wirkung. • 

Jakob. Deswegen heißt’s ja auch Drahdiuni. 

Hof rat. Wie heißt es? 

Jakob. Drahdium, weil es in der mensch¬ 

lichen Maschinerie, in dem Orgo — Organtismus 

alles umdraht. 

Hof rat. Ach so, daher der Name. Jeden¬ 

falls eine praktische Etymologie. Na schön, Bitte, 

helfen Sie mir jetzt nur über die ersten Schritte 

hinweg, ich will ins Bad, Wenn erst mal die 

Charniere sich warm laufen, dann geht es schon 

besser. 
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Jakob. Freilich, Herr llolrat, warme Char¬ 

giere, das muß mau haben, das sagt auch unser 

Herr Doktor. Darum tut er seine Patienten auch 

so tüchtig galonisieren. 

Hof rat. Was tut er? 

Jakob. Na, doch galonisieren. Mit der Ma¬ 

schine, wissen’s, Herr Hofrat, die wo auf seinem 

Tisch steht und von der man so s'chreien muß, 

wenn man sie anrührt, 

Hof rat. Aha, Sie meinen das Galvanisieren. 

Jakob. Ja, ja, wie's halt schon heißt. Man 

kann doch als einfacher Lohndiener nicht die 

ganze ärztliche und medizinalwissenschaftliche Ge¬ 

lehrtheit im Kopfe haben, — So, Herr Hofrat, 

nun geht es schon besser. Erst a paar Bäder 

und schon so viel frischer. Ja, ja, unser Drahdium! 

(Ab nach links.) 

2. Szene. 

Herr Felsenegg, Fräulein Gerty (treten von 

links und rechts auf). 

Fe Isen egg (in sein Manuskript vertieft, lesend.) 

In Warmbad Villach, in glücklichen Stunden 

Hab’ ich den Schmerz und das Leid überwunden,- 

In Warmbad Villach’s heilspendendem Quell 

Ward mein Gemüt wieder heiter und hell; 

Du reizender, lieblicher, grünender Ort, 

Krank kam ich an, gesund geh ich fort! 

Fräulein Gerty. Oh, Herr Felsenegg, so 

früh schon an der Arbeit. 

Felsen egg. Gnädiges Fräulein, — guten 

Morgen, oh — oh, — wie Sie sich so grausam 

ausdrücken. An der Arbeit! Ist denn Dichten 

Arbeit? 

Fräulein Gerty. Ei freilich. Arbeit der 

Seele und des Geistes. Wohl dem, dessen Lebens¬ 

beruf solche poetische Arbeit ist. 

Felsen egg. Nun versöhnen Sie mich wieder, 

Fräulein Gerty, Poetische Arbeit! Und in dieser 

göttlich schönen Umgebung. Darf ich Ihnen noch 

ein Stückchen vorlesen? Fühlte mich heute be¬ 

sonders angeregt. 

Fräulein Gerty. Haben Sie schon Ihr Bad 

genommen ? 

Felsenegg. Gewiß, zwanzig Minuten Spie¬ 

gelbad. * 

Fräulein Gerty. Nun, dann wundert es 

mich nicht. Das Kadium von Warmbad Villach 

facht tatsächlich die Schaffensfreude an, belebt 

die Kräfte neu. Ein Bad — Sie dichten. 

Felsenegg. Und Sie, Fräulein Gerty, wozu 

regt Sie denn das Radium an? 

Fräulein Gerty. Mich? Zu poetischem Em- «« 

pfinden und Verstehen. Lassen Sie mich noch:^^ 

etwas hören. Es interessiert mich. 

F'elsenegg. Oh, wenn Sie wüßten, wie 

glücklich mich das macht, Fräulein Gerty. Sie 

verstehen mich! Wie selten findet man im Leben • 

Verständnis, Zumal wenn man so unpoetisch ist, 

weiter nichts als Poet zu sein. So hören Sie denn 

die zweite Strophe, zu der mich das stählende 

Bad heute angeregt hat: 

In Warmbad Villach unter Linden und Tannen 

Wollt’ ich mir die Herzenstraurigkeit bannen; 

Wie war ich von bittrer Enttäuschung erfüllt — 

Hier wurde mein Sehnen so herrlich gestillt; 

Hier hab’ ich’s in Ihren Augen gelesen: 

Nur Mut, du Müder, hier wirst du genesen. 

Fräulein Gerty. Oh, Herr Felsenegg! 

F e 1 s e n e g g, Fräulein Gerty! 

Fräulein Gerty. Wie schön poetisch Sie 

alles zu sagen wissen. 

Frau Bruckner (hinter der Szene). Gerty! 

Fräulein Gerty. Die Mutter! 

Felsenegg. Ich gehe, muß noch meinen 

Morgenspaziergang machen — auf die Genotte- 

höhel Darf ich hoffen, Fräulein Gerty, daß Sie 

Ihren Morgenspaziergang auch nach der Genotte- 

höhe machen? Wie herrlich ist der Weg durch 

den Wald, unter Tannen, beim Gesang der Amseln, 

und die zahmen Finken flattern über den grünen 

Pfad, und die Spechte trommeln sich ihre Würm¬ 

chen aus den Baumrinden — •— 

Frau Bruckner (ruft). Gerty! 

Fräulein Gerty (rasch). Ich glaube, ich 

werde auch nach der Genottehöhe gehen. 

Felsenegg. Dann also auf Wiedersehen, 

Fräulein Gerty, unter den Tannen. (Ab.) 

3. Szene. 

Frau Bruckner, Gerty. 

Frau Bruckner. Gerty, mit wem hast du 

eben gesprochen? 

Fräulein Gerty. Mit Herrn Felsenegg. 

Frau Bruckner. Schon wieder mit dem 

verdrehten Poeten. Daß du dir auch immer so 

merkwürdige, sonderbare Herren zum Umgang 
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wählst. Ein Dichter! Ein Hungerleider. Und die 

Gicht hat er auch schon — mit dreißig Jahren. 

Fräulein Gerty. Aber nein, Mama, es ist 

nur eine Ischias. 

Fr au Bru ckner. Ilahaha, Ischias. Das kenne 

icli. Das ist nur ein raild(‘.rnder Ausdruck für die ge¬ 

wöhnliche Podagra. Besonders, wenn man sich mit 

jungen Jahren schämt, schon die Kardinalskrankheit 

zu haben. Die Frau Landgerichtspräsidentin klagt 

auch immer, sie habe sich einen Hexenschuß zu¬ 

gezogen. Das klingt fein. Aber ein tüchtiger 

Pheumatismus ist es. Und ich weiß garnicht, 

wozu man denn in Warmbad Villach so viel Ko¬ 

mödie macht mit seinen Gebrechen. Dem Wasser 

ist es egal. Das heilt in gleich prompter 

Weise Gicht, Eheuraa, Podagra und was es sonst 

an Knochen-, Gelenk-, Muskel- und Nervenschmerzen 

geben mag. 

Fräulein Gerty. Das weiß Gott! Herr 

Felsenegg ist ja auch schon nach einigen Bädern 

wieder ganz gesund und geistesfrisch geworden. 

Frau Bruckner. Herr Felsenegg, Herr Fel¬ 

senegg. Immer dieser Felsenegg! . . . Gert}", ich 

will nicht hoffen, daß sich die Tochter einer 

Wiener Haus- und Kealitätenbesitzerin — — 

Fräulein Gerty. Die Töchter einer Wiener 

Haus- und Realitätenbesitzerin kann es sich — so 

denke ich — erst recht leisten, mit einem geistig 

höheren Menschen zu verkehren. 

Frau Bruckner. Pfff, höherer Mensch — 

Hungerleider! 

Fräulein Gerty. Mama, ich sah schon 

manchen mit Glücksgütern gesegneten Menschen, 

der mehr Hunger litt, als Herr Felsenegg. 

Frau Bruckner. Wie soll ich das verstehen? 

Fräulein Gerty. Nun, gewiß nicht wörtlich. 

Es bleiben gar viele ungesättigt am Tische Lukulls. 

Frau Bruckner. Gerty, ich finde, du wirst 

etwas gar zu poetisch. Du sprichst mit Vorliebe 

so, wie es in Romanen vorkommt. Das macht 

wohl die Umgebung. 

Fräulein Gerty. Ach ja, Mama, in diesem 

himmlischen Kurort, wo die Natur sich so ent¬ 

zückend entfaltet, — muß man da nicht poetisch 

werden? 

Frau Bruckner. Verliere dabei nur nicht 

des Lebens praktische Prosa aus den Augen. Denn 

Radium hin, Radium her — es ist höchste Zeit, 

daß du nebenbei auch an die Zukunft denkst mit 

deinen 21 Jahren. Und ich glaube, ich meine, — 

der Hofrat von Nedelsky — — 

Fräulein Gerty. Was, der alte Herr, der 

vor lauter Gicht keine zwei Schritte gehen kann? 

Frau Bruckner. Der Hofrat ist höchstens 

45 Jahre alt. Lasse ihn nur erst in Warmbad 

vier Wochen lang die Kur gebrauchen — Tennis 

wird er mit dir spielen wie ein junger Fähnrich. 

Und auf den Dobratsch wird er steigen wie ein 

Hochtourist. Und was die Hauptsache, ein Gut 

in Südböhnien hat er auch und dazu achtund¬ 

zwanzig pensionsfähige Dienstjahre, einige hohe 

Orden — — 

Fräulein Gerty. Und eine rote Nase und 

zittrige Hände und einen Krückstock und — — 

Frau Bruckner. Aber einen Krückstock mit 

goldenem Griff. Und darauf kommt es im Leben an. 

4. Szene. 

Die Vorigen, der Doktor. 

Doktor. Was, gnädige Frau, Sie stehen 

hier und hatten mit Fräulein Tochter interessante 

Zwiegespräche, während Sie doch längst unter¬ 

wegs sein mußten, um nach dem Bade Ihre Stunde 

Bewegung zu machen. 

Frau Bruckner. Himmel, ja, ich habe ganz 

meine Kurvorschrift vergessen. Ach, Herr Doktor, 

wenn man Kinder hat — — 

Doktor. Nun, ich denke, so eine reizende 

Tochter, wie Fräulein Gerty, kann nur als günstige 

Verstärkung unserer Heilfaktoren gelten. 

Fau Bruckner. Da sieht man, daß Sie keine 

Tochter haben. 

Doktor. Na, erlauben Sie, und mein Everl? 

Frau Bruckner. Ach, an das goldige Dirndl 

hab' ich garnicht mehr gedacht. Ist ja auch nur 

ein Kind und keine erwachsene Tochter, die ro¬ 

mantische Grillen im Kopfe hat. 

Doktor. Freilich, romantische Grillen hat 

mein Everl nicht, aber daß sie einem keine Nüsse 

zum Knacken gäbe, das kann ich gerade nicht 

behaupten. Sie kennen doch das Frechdächsel- 

chen. 

Fräulein Gerty. Oh, der süße Wildfang. 

(Fortsetzung folgt.) 
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KRimHILT 
Eine Tragödie 

von 

Hugo Köster 

Mit dem Vorspiel: 

Siegfrieds Rheinfahrt. 
(Fortsetzung.) 

- Köhlerin. 

Du milde güEge Freya, 

Allmächt'ge Hulda — 

(Blitz, Donner und Erdbeben.) 

Hu, das Weltgericht 

Ist nah, das Weltenende! Wote braust. 

Den Sturmhut tief im Nacken, durch die Luft — 

(Dieter mit Wölfel, der das Zicklein trägt, zurück.) 

Köhler. 

Der Himmel brennt, die Sterne sind gefallen 

Aus lichter Höh’! 

Köhlerin (beide umklammernd). 

0 Wölfel, Dieter, Dank 

Den sal’gen Fräulein, die dir halfen! 

Köhler (zieht sie mit sich in die Höhle). 

Fort, 

Wir müssen sterben, fort! (Alle ab.) 

3. Szene: 

Die Szene zeigt den Eheinstrom; man sieht das 

Gestade und auf der Höhe, schon in einiger Ferne, 

von Sonnenstrahlen umfunkelt, den Drachenfels. 

Ein prachtvolles, bewimpeltes Schiff gleitet abwärts 

durch die Fluten, Eitter, Knappen und Frauen 

sitzen hier in einzelnen Gruppen. Man vernimmt 

Flötenspiel und Harfenklang; auf einer thronartigen 

Erhöhung sitzen traulich nebeneinander Siegfried 

und Krimhilt. Um das Schiff schweben in den 

Fluten Eheinnixen. 

Lied der Eheinnixen. 

Eeinhilt. 

Heil dir, sonniger Baldur, Heil, 

Der du gesiegt ob finstren Mächten, 

Wieder schießt Du den goldenen Pfeil, 

Die Strahlenkrone ums Hau])t dir zu flechten, 

Eüstest du wieder dich, herrlicher Held, 

Den nimmer Loki, der tückische, fällt! 

Eeintraut. / 

Die Erde bebte, des Eiesen Faust, 

Der Unhold, der tief in den Gründen haust. 

Sie haben mit Grimm an die Felsen gerührt 

Minier hat wild seine Feuer geschürt. 

Erregten das All in grimmigen Wettern, 

Siegfried, den Baldursohn zu zerschmettern! 

Eeinguud. 

Willkommen, willkommen am wonnigen Ehein, 

Wo kann das Minnen wonniger sein? 

Wo die Berge sich spiegeln in grüner Flut, 

Wo das rote Gold in der Tiefe ruht. 

Wo die Perle blitzt im schimmernden Sand, 

Wo die Traube glüht in der Sonne Brand, 

Da hat der Schönste die Schönste gefreit. 

Herrlicher Degen, holdselige Maid! 

Ein Sänger (zur Laute). 

Ich weiß eine alte Kunde, 

Ein König thronet am Ehein, 

Der waltet gar grimmig und finster. 

Er kerkert sein Töchterlein ein. 

Sie schmachtet in düsteren Mauern, 

„Schwing dich auf, mein freundlicher Schwan, 

Weit über Wälder und Berge 

Und Wiesen und blumigen Plan!“ 

Er trägt am rosigen Bändchen 

Einen goldenen Schlüssel am Fuß: 

„Schließ auf, du Liebste du Traute, 

Das sende ich dir zum Gruß!“ 

Ein anderer Sänger. 

Die Wellen rauschen vorüber, 

Die Stürme brausen so hohl, 

„Und kommt nicht dein Schifflein gefahren, 

Lebewohl, mein Liebster, lebwohl!“ 

„„Steig ein, du Süße, du Feine, 

Fahr zu, mein Fährmann, fahr zu! 

Der König, der finstere grimme, 

Der stört meine selige Euh!““ — 

Es kommen die Speere geflogen, 

Da färben die Wellen sich rot, 

Da sinken sie beide verschlungen 

In den feuchten, den rauschenden Tod. — 
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Siegfried (er steht von Krimhilts Seite auf). 

Dein Sang mißfällt mir, Sänger! 

Krimhilt. 

Was 

Beliagt dir, Trauter, nicht? 

Siegfried. 

Er laß 

Ruhen die Leyer, das Saitenspiel stocken. 

Versteht er nicht, fröhlichen Klang zu entlocken! 

Wonne und Lust, die zum Sonnenschein paßt, 

Emporgehoben ob irdischer Last, 

Wie vor der Sonne blinkenden Pfeilen 

Dünste und Wolken und Nebel sich teilen. 

Will er nicht scheinen ein grämlicher Tor, 

Laß er mir tönen ans willige Ohr! 

Krimhilt. 

Wehmütiger Klang neben Wonne und Scherz 

Schmeicheln sich gerne in Ohr und Herz, 

Wenn herbstliche Stürme die Blüten entraffen, 

Dunkles Gewölk den Himmel umzieht. 

Dünkt süß meiner Seele das trauernde Lied, 

So ist der Mensch geboren, geschaffen! 

Siegfried. 

Nein, meine Liebste, und dreimal nein! 

Jauchzende Lust sei am fröhlichen Rhein, 

Uebersprudeln in wonnigen Launen 

Will ich, da mich deine Liebe amspannt, 

Daß noch die spät’sten Geschlechter staunen 

Des fröhlichen Siegfried vom Niederland! 

Hier, wo die Traube, die feurige, lacht. 

Wo die Berge mit grünenden Wäldern ragen, 

Wo sich Rosen erschließen in üppigster Pracht, 

Soll es allezeit jubeln in Liedern und Sagen, 

Wie der glückliche Siegfried die wonnigste Maid 

In liebeseliger Hochzeit gefreit! 

Krimhilt (schwermütig)-. 

Ach, ich werde es nicht los, das Bangen, 

Wenn meine Arme dich liebend umfangen. 

Wenn sich in Lust deine Seele ergießt. 

Das Herzeleid unsere Liebe beschließt! 

Siegfried. 

Bann, meine Traute, die nagenden Sorgen, 

Was uns bringe der kommende Morgen, 

Allzeit, solang zum brausenden Meer 

Der Rhein seine wirbelnden Wellen wird tragen. 

Ferne sei hier des Kunfmers Beschwer, 

Menschen, die fröhlich wetten und wagen. 

Ein freies Geschlecht, hochsinnig und grad, 

Trage das Land gleich der goldenen Saat, 

Daran soll man erkennen, die Kinder vom Rhein, 

Meinen Siegfriedsgeist gieß ich ihnen ein! 

Krimhilt. 

Hörtest, du Liebster, nicht so eben 

Die Erde in ihren Tiefen beben. 

Stürme brausen in Ungewittern,- 

Sahn wir die Felsen nicht schwanken und zittern? 

Siegfried (sie streichelnd). 
i 

Bangende Törin, laß dir sagen: 

Laß sie kommen die Tücken und Plagen, 

Mag der Unhold sich spreizen und blähn, 

Giftigen Pfeil uns zu erspähn. 

Trag er die Felsen und Berge zuhauf, ' 

Daß sie unsere Häupter zerschmettern. 

Die Sonne geht doch ihren siegenden Lauf, 

Ob in Ohnmacht die Stürme wettern, 

Ob Hagelschloßen die Wolken streun, 

Was kümmert die Sonne das wütende Dräun? 

Krimhilt. 

Sind wir Götter? Nur göttliche Wesen 

Dürfen die Aehren der Freude lesen, 

Wonne mit Leid ist menschliches Los 

So wirfts die Norne in unsren Schoß! 

Siegfried (sie umarmend und küssend). 

Gut, meine Liebste, so mag es sein, 

So will ich ein Gott der Freude sein, 

Nimmer laß ich den Geist mir rauben. 

An ein Glück, an ein freudiges will ich glauben, 

Solange ein Odem die Brust mir hebt. 

Die Lippe im Kusse entgegen dir bebt, 

Sölang meine Arme dich liebend umspannen. 

Will ich Sorgen und Klagen bannen. 

Jauchzen will ich in Uebermut, 

Solange durch die Adern mir quillet das Blut, ’ 

Wie die Sonne droben am Firmament, 

Wie die Flamme rein auf dem Altar brennt. 

Kein Gewölk kann das Licht verschleiern. 

Will ich ein Fest der Freude feiern. 

Kommt, ich lade Euch alle ein. 

Sonnig, soll allen das Leben sein! 

(Fortsetzung folgt.) 
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lA. $2. Jahrgang. Juni—Juli m. illi 

Umkehr! 
Skizze von Max Kunze-Goldberg. 

'Schwer keucht der Zug die Berge hinan. 
Drinnen im Wagenabteil mustert der elegante 

Herr die ihn gegenübersitzende junge Dame, die 
sich zärtlich Mühe gibt, ihre beiden allerliebsten 
Blondköpfchen gegenüber geduldig zu sein. 

Was gibt es da für ein reizendes Frage- und 
Antwortspiel zwischen Mutter und Kind. 

Die beiden Blondköpfchen stehen am offenen 
Fenster des Abteils und bewundern bald die in 
den grünen Tälern liegenden Dörfer und Städte, 
bald die dunklen Berge, und immer wieder bietet 
sich für die Kinder die Gelegenheit, Fragen an 
geduldige Mutter zu richten. Draussen in der 
Natur ist’s ja Frühling geworden. — 

Müde lehnt sich der elegante Herr mit dem 
etwas abgelebten Gesichte auf seinem Sitze zurück. 
Aber das Ohr bleibt nicht verschlossen; das fröh¬ 
liche Geplauder der Kinder dringt in ihn hinein, 
bis tief in sein Innerstes und erweckt soviel von 
dem, das in ihm schlief. Br denkt an seine Kind¬ 
heit zurück und plötzlich ist’s mit seiner Ruhe 
vorbei. Der Mann, der bisher nur den Genüssen 
dieser Welt nachjagte, dessen einzigstes Ziel: „Ge¬ 
nuss“ bisher gewesen ist, kann nicht die Bilder 
der früheren Tage mehr wie sonst von seinem 
geistigen Auge fortdrängen: Br sieht seine braven 
Bltern — seine glückliche Kindheit — — — er 
sieht aber auch eine einzige grosse Schuld, die 
in seinem Bebenswandel hinter ihm liegt. Vor 
seinen Augen flimmert und flackert es, und doch 
ist es ein Brwachen, — ein Brwachen von einem 
schweren Taumel. Br blickt hinaus in die Gottes¬ 
welt und zuckt plötzlich zusammen. Ist das nicht 
seine Heimat, die vor seinen Augen liegt? 

„Verzeihen Sie, gnädige Frau“, wendet er 
sich an die ihn gleichfalls beobachtende Dame, 

wie heisst gleich die nächste Station? 
„Altdorf!“ erwidert die Dame. 

In diesem Augenblicke hält auch der Zug schon 
an und die Schaffner wiederholen ganz deutlich 
„Altdorf.“ 

„Das ist mein Reiseziel!“ bemerkte der elegante 
Herr, greift nach der Reischetascke und verab¬ 
schiedet sich von der Reisegefährtin, die mit 
eigenen Gedenken dem Manne nachblickt, wie er 
hastig auf den Bansteig springt und dort sinnend 
eine Weile stehen bleibt. 

„Seltsam“, denkt die Zurückgebliebene, „er 
tat, als ob er ein schlechtes Gewissen in sich 
erwachen fühlte!“ 

Der Zug fährt weiter. 

Der Herr auf dem Bahnsteig reisst sich mit 
Gewalt aus dem Nachsinnen und schaut sich um. 
Die wenigen Beute haben sich längst verlanfen. 
Und nun geht es auch nach Altdorf, seinem 
Heimatstädtchen, dass er seit zehn Jahren nicht 
wiedergesehen hat, wo unterdessen seine beiden 
Bltern längst gestorben sind, wo er einst ein 
braves, edles Mädchen verlassen hatte um einer 
anderen willen, die er heute nur noch so ver¬ 
achten kann, wie sich selbst. 

Tausend Gedanken und Brinnerungen stürmen 
mit einem Male auf ihn ein und sein Beben er¬ 
scheint ihm voller Schuld, — Schuld, die er 
nicht abtragen kann. Kann es aber keine Um¬ 
kehr sein, wenn es ihm auch nicht mehr möglich 
ist, Gesehenes gut zu machen? 

Ja! Der Drang nach einem besseren inhalts¬ 
vollen Beben wird in ihm wach, derweil . sich 
seine tränenfremde Augen mit Tränen füllen. 

Beben will er hinfort, nicht geniesen allein, 
— leben wie ein wirklicher Mensch mit Herz 
und Gewissen. — 

Da kommt er zu dem weinumrankten Häus¬ 
chen, wo er einst an den Händen braver Bltern 
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aufgewachsen war, denen er zuletzt aber doch 
w^enig Freude bereitet hatte. Es ist alles noch 
so wie früher, nur andere Menschen sind daheim 
dort drinnen und andere Kinder wachsen dort 
an den Händen ihrer Eltern auf, wie einst er 
selbst. — 

Wohin soll er nun seine Schritte lenken? Nur 
eine Stätte noch kommt für ihn in Betra^^ht: der 
Friedhof, die Ruhestätte seiner Eltern! — 
Aber wie wird er sie finden? Ungepflegt in den 
vielen Jahren, verwildert — verfallen! — Und er 
trägt keine Blumen, um sie zu schmücken. — 

Aber trotzdem! Er kommt nicht leer! Er 
kommt mit vollem, reinen Herzen, wie ein Kind! 
mit dem edlen Vorsatz, ihnen schlicht und edel 
nachzuleben. Trägt er nicht einen grossen 
Schmuck zu ihren verwilderten Flügeln? — — 

Er sucht in den vielen langen Reihen der 
Gräber, die meist schon geschmückt sind, mit 
Frühlingsblumen, doch immer und immer wieder 
ist sein Suchen umsonst. 

Jetzt schimmert ihm ein alter vertrauter Name 
entgegen — aber o nein! — der Hügel dort ist 
aj prächtig geschmückt und eine hohe, schlanke 
Frauengestalt knieet vor ihm und ordnet die 
Blumen des Frühlings. 

Da steht er wie gebannt und greift sich an 
die hämmernden Schläfen, bis er langsam und 
bebend nähertritt. 

,,Marga“, flüstern leise seine Lippen, doch 
laut genug, um von der Knieenden gehört zu 
werden, die mit erschrockenen Augen zu ihm 
auf blickt und wie abwährend ihre Rechte, die 
noch eine Blume hält, gegen ihn ausgestreckt; 
ihre Rechte, die noch kein Reif der Liebe schmückt, 
die aber der Mann mit den tränenden Augen in¬ 
brünstig an seine Lippen presst. 

Noch immer stehen dort vor den Gräbern die 
zw’ei Menschen und immer wieder bittet der Mann 
das nicht mehr ganz junge, doch recht holde 
Mädchen um Verzeihung, schwört ihr Liebe und 
Treue. 

Aber immer und immer wieder schüttelt die 
hübsche Marga auf die Beteuerungen mit dem 
dunklen Haupte. 

„Du irrst dich, Rudolf,‘‘ sagt sie einmal leise, 
du irrst dich in dir selbst. Ich möchte dir ja 
gern glauben, indes du würdest mich doch wieder 
vergessen, wenn du andere siehst, und es bitter 
bereuen. Darum bitte nicht, schwöre nicht, lass 
und jedes seine eigenen Wege gehen. 

„Nein, nein!“ keucht der Mann, ihre Rechte 
an seine Lippen stürmisch ziehend und pressend, 
„du sollst sehen, ich erkämpfe dich mir.“ 

Und als er gar nicht schweigen will von seiner 
neuerwachten Liebe und Treue zu ihr, — da 
weicht sie ihm nicht mehr aus, da flüstert sie 
ihm errötend leise zu, dass sie ihn in einem Jahre 

erwarten will, so er sie nicht vergessen und die 
Prüfung siegreich bestanden hat. 

Enttäuschung malt sich in seinen Gesichts¬ 
zügen, jedoch nur kurze Zeit, 

„Die Prüfung ist hart, Marga“, flüstert er leise 
mit zitternder Stimme, „aber gerecht; denn ich 
habe viel gefehlt und muss erst zeigen, ob ich 
deiner würdig bin.“ — 

Von der Ferne rauschen weich und friedlich 
Glockentöne, sie läuten Ostern, die Auferstehung 
ein. 

Ein ernster, festentschlossener Mann reisst 
sich los von der Geliebten und drängt sich hinaus 
in den Kampf des Lebens, um für ein echtes, 
wenn auch bescheidenes Glück zu streben, das 
er besitzen will am Osterfeste übers Jahr. 

Wer siegt? 
Novelle von Minnie Orth. 

2. Fortsetzung. 

Mit leichtem Erröten fügte sie hinzu: „Horst 

hat mit mir getanzt. — Er sagte — Der Rosen¬ 

kranz stände mir gut!“ 

Tante Luise sah in dieser Tatsache allerdings 

keine Garantie für das Gelingen ihres Planes. 

Sie war aber Optimistin, und so nahm sie sich 

vor, ihren Neffen zum zweiten Frühstück zu 

bitten, und mit ihm zu sprechen. 

Das Resultat dieser Unterredung kennt man. 

Der Uebereifer Hess die gute Tante Luise die 

Schlinge zu ungeschickt legen; der Vogel, der 

darin gefangen werden sollte, entwischte, — und 

flog davon. — 

Hierüber ärgerte sich Frau von Waiden nicht 

nur; sie machte sich auch schwere Vorwürfe: 

Wenn sich die Kleine nun die Sache zu Herzen 

nähme? Ach ja, sie war voreilig und unvor¬ 

sichtig gewesen. — Am Nachmittag suchte sie 

Inge auf. Diese kam ihr ro.sig, voll freudiger 

Erwartung entgegen. — Sie plauderten zusammen; 

und Tante Luise schlug vor, am Abend in die 

Oper mii ihr zu gehen. Als sie im Begriff war, 

das Zimmer zu verlassen, sagte sie ganz beiläufig, 

als fiele es ihr jetzt erst ein: ,,Denke Dir, Kind¬ 

chen, Horst hat sich heute von mir verabschiedet. 

Er verlässt uns, um auf seinen Posten nach Peters- 



bürg zu gehen. Er lässt sich Dir empfehlen.“ 

Inge ward abwechselnd rot und blass. Nieder¬ 

geschlagen und hilflos stand sie da, und ein 

paar grosse Tränen perlten über ihre Wangen. 

Die Baronin machte sich bittere Vorwürfe. 

Sie nahm voll Mitgefühl die Kleine in ihre Arme 

und streichelte liebevoll über ihren goldig blonden 

Scheitel. Dabei dachte sie grollend ihres Neffen, 

der dies liebliche Glück verschmähte. 

* sji 

Anderthalb Jahre sind seitdem vergangen. Es 

war gegen Mitte des Maimonats. Ein strahlender, 

tiefblauer Himmel wölbte sich über das reizende 

Baden-Baden, das wde ein glänzendes Juwel in¬ 

mitten seiner grün bewaldeten Höhen lag. In 

verschwenderischer Siegeslaune hatte der Lenz 

seinen Blütenschatz über dieses wonnige Erden¬ 

fleckchen ausgeschüttet. Wie mit Schnee über¬ 

rieselt standen die stark duftenden Faulbäume 

zwischen den lichtgrünen Birken und schlanken 

Edeltannen, deren frische Triebe aromatische 

Würze verbreiteten. Die Sonne warf goldene 

Lichter durch die mächtigen Kastanien, und Hess 

ihre weissen und roten Blütenkerzen aufleuchten. 

Goldregen und üppiger Flieder, Tulpen und 

Marzissen blühten zwischen sammetgrüiien Rosen¬ 

flächen. Und in den Zweigen jubelten die Vögel 

ihren Frühlings-Hymnus in die schönheitstrunkene 

Welt. Das Leben der berühmten Bäderstadt war 

sehon im vollen Gange*. Auf Promenaden, Fahr- 

und Reitwegen sah man Spaziergänger, jagten 

Equipagen und Reiter durcheinander. Ein lebens¬ 

frohes Bild auf dem Goldgründe einer reichen, 

gottbegnadeten Natur. 

Es war um die Mittagstunde als Horst von 

Bergheim, gesund und munter, die Lichtentaler- 

Allee durchschritt, um Frau von Waiden aufzu¬ 

suchen, deren Villa in dem kleinen Seitentale 

lag, das nach Gunzenbach führt. 

Mit Vergnügen malte er sich die Überraschung 

aus, die sein unerwartetes Erscheinen hervor- 

rufen würde. Er bog rechts vom Wege ab, und 

sah bald das hübsche, bis in die Giebel mit 

blühenden Pflanzen geschmückte Schweizerhaus 

vor sich. Bergheim näherte sich auf einem ihm 

bekannten Seitenweg, dessen dichte Fliederbüsche 

ihn verbargen. Da hörte er Stimmen und bald 

ward sein Blick gefesselt von drei Personen, zwei 

Damen und einem Herrn, die in lebhafter Unter¬ 

haltung auf der untern Terrasse des Hauses 

standen. Der etwas starke, ältere Herr mit 

grauen Haaren und Schnurrbart, hielt den Hut 

in der Hand und verabschiedete sich von Tante 

Luise. Während die junge Dame, eine bildhüb¬ 

sche Blondine, sich zärtlich an seinen Arm hing, 

und mit ihm die wenigen Stufen hinabschritt, 

um den vor dem Haupteingang des Gartens 

haltenden Wagen zu besteigen. — Wo hatte 

Horst dieses entzückende Gesicht schon gesehn? 

— Konnte diese schlanke, vornehme Erscheinung 

der unbedeutende Backfisch von vor anderhalb 

Jahren sein? — 

Mit wachsendem Interesse beobachtete er-aus 

seinem sicheren Versteck die drei Personen; be¬ 

sonders die junge Dame, die eben unter Lachen 

und Scherzen dem sich sträubenden Graubart eine 

leichte Decke über die Knie breitete: „Hübsch 

artig sein! Du weisst, wenn Du unvorsichtig 

bist, dann kommen die bösen, rheumatischen 

Schmerzen wieder!“ sagte sie mit einer .so lieben 

Stimme und einem so herzigen Blick ihrer strahlen¬ 

den Blauaugen, dass ein glückliches Lächeln in 

das wettergebräunte Gesicht des Herrn trat; und 

ein sonderbares Neidgefühl im Herzen des heim¬ 

lichen Beobachters erwachte. — 

Endlich waren sie zur Abfahrt bereit. Die 

Baronin grüsste und winkte mit dem Taschen¬ 

tuch: „Adieu! Glückliche Reise!“ „Adieu! Auf 

Wiedersehen in Buchensee!“ klang es zurück. 

Dann fuhr der Wagen dicht bei Horst vorüber. 

Noch einmal hatte er den vollen Anblick der 

jungen blonden Schönheit! — Er stand wie ge¬ 

bannt, und sah ihr nach, bis der Wagen in die 

Allee einbog, und seinen Blicken entschwand. 

Nun aber eilte er mit ein paar langen, aus¬ 

holenden Schritten durch den Garten, die Stoffen 

hinan, und stand, wie aus der Erde gezaubert, 

vor seiner Tante: 

„Horst Du bists?“ Ist’s möglich!“ rief die 

Überraschte: „Ja, ich bin’s in persona, wie Du 

siehst!“ lachte er, und ergriff ihre beiden Hände 

die er abwechselnd an die Lippen führte. 

Aller Groll war vergessen. In diesem Augenblick 

des unverhofften Wiedersehens, fühlte sie nur 

das Glück ihn wieder zu haben. Sie strich ihn 

sanft über die bräunliche Wange, und blickte ihm 

liebevoll in die hübschen, lustigen Augen: „Du 

siehst gut aus! Es ging Dir immer gut?“ 

(Fortsetzung folgt.) 
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5. Szene. 

Everl (rennt von links herein.) 

Everl: Papa, Papa, was meinst, dass ich in 

der Pferdeschwemm’ g’fangen hab! 

Doktor: Was Everl, in der Pferdeschwemm’ 

warst? 

Everl: Ei freilich, warum denn nit? ’s 

waren ja nur 6 Pferd und 4 Soldaten drin. Und 

da schau her, Papa, eine Kröten hab ich dort 

gfangen. Gelt, ein schöner Frosch. Und wie 

er springen kann! (Lässt das Tier fallen, das 

davonhüpft.) 

Die Damen (kreischen erschreckt auf und 

springen auf Tische und Stühle.) 

Doktor: Nun, gnädige Frau, habe ich recht? 

So ganz sorglos ist auch mein väterlicher Zustand 

nicht. — Everl, wennst noch einmal in der Pferde¬ 

schwemme Kröten fängst, dann, dann — — 

Everl: Dann schenkst mir ein Pusserl, ja, 

Papa? 

Doktor; Es ist halt alles umsonst. Ja, 

Everl, dann kriegst a Pusserl und ein Stück 

Schokolade dazu und eine grosse Marzipantorte 

obendrein. Aber j^tzt schau, dass fortkommst. 

Du Frechdachs, rasch ins Bad, ist eh’ schon höchste 

Zeit. Und dass Du mir nicht wieder die Leute 

unters Wassers tauchst, verstanden, Du Radium¬ 

frosch? 

Everl: (im Abgehen) Ja, Papa, nur den alten 

Herrn Geheimrat tunk’ ich, dem hab ichs ver¬ 

sprochen, der freut sich schon seit gestern mächtig 

drauf. Wird das lustig sein! (Ab.) 

Doktor: Nun sehen Sie, gnädige Frau,’ dass 

es bei Töchtern nicht auf die Jahre ankommt. 

Mein Everl gibt sich mit Kröten ab — 

Frau Bruckner: Und meine Gerty mit —- 

Dichtern. Und ich weiss nicht, was das Gefähr¬ 

lichere ist. Aber jetzt ist es höchste Zeit, dass 

ich meinen Spaziergang antrete. Habe ja das 

Bad noch garnicht verlaufen. Was glauben Sie, 

Herr Doktor, welche Richtung soll ich heute 

einschlagen ? 

Doktor: Sind Sie schon den Römerweg ge¬ 

gangen ? Der führt durch ein reizendes Tal 

gegen Föderaun. 

Fräulein Gerty: (dazwischenrufend.) Ah, 

Römerweg! 

Frau Bruckner; (sie misstrauisch an¬ 

blickend): Nein, nein, lieber nicht den Römer¬ 

weg, meine Tochter scheint Vorliebe für römische 

Wege zu haben. 

Doktor: Dann gehen Sie vielleicht auf die 

Genottehöhe, 30 Minuten sanft ansteigend, durch 

einen wundervollen Wald. _ Der reinste Oertel- 

sche Tertainkurweg. 

Frau Bruckner: Gut, gehen wir auf die 

Genottehöhe. Gerty, es geschieht schliesslich 

in meiner Familie doch, was ich will. (Ab.) 

Fräulein Gerty: (im Abgehen zum Dok- 
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tor.) Da wollte ich ja gerade hin, Herr Doktor, 

-— ach, w^as muss man diplomatisch sein, bis 

man eine Mutter auf den Pfad bringt, den man 

selber wandeln möchte, (Ab.) 

6. Szene. 

Der Doktor, Hofrat von Nedelsk5^ 

Hof rat: (sich die Hände reibend.) Köstlich, 

gottvoll -— dieses Spiegelbad der reinste 

Verjüngungsquell. Wie frisch und froh man sich 

nach so einem Untertauchen fühlt, ganz jugend¬ 

lich — (greift sich ans Bein) au! —- verflixt, — 

das heisst, nicht wahr, Herr Doktor, auf einmal 

geht das doch nicht —- -— 

Doktor: Nein, Herr Hofrat, zaubern und 

hexen können wir in Warmbad Villach auch nicht. 

Und wenn einer meint, dass er nur auf fünf Mi¬ 

nuten ins Bad springen muss, um alle die im Kaufe 

eines Hebens — eines lustigen Lebens! — aufge¬ 

speicherten Hemmungen und Schädigungen fort¬ 

zuwaschen, — der wird sich freilich sehr ent¬ 

täuscht sehen. 

Hof rat: Hemmungen und Schädigungen! 

Au! — Sie drücken sich so milde, so vorsichtig 

aus, Herr Doktor! 

Doktor: Aber mit Beharrlichkeit und Ge¬ 

duld unser Wasser und unsere köstliche Luft auf 

sich wirken lassen — so hat allerdings schon 

mancher Sieche und Müde in unserem Warmbad 

neue Kraft zu neuer Arbeit, neue Lust zu neuen 

Freuden gefunden. 

Hofrat: Ich bin ja nicht unbescheiden in 

meinen Wünschen und Erwartungen und herzlich 

dankbar den Radiumsgeistern auch für das, was 

ich in der kurzen Zeit meines hiesigen Kurauf¬ 

enthaltes schon erreicht habe. Und es liegt wohl 

an der rapiden Wirkung des Bades, dass man manch¬ 

mal recht übermütige Anwandlungen bekommt 

und meint, den Krückstock definitiv wegwerfen 

zu können. 

Doktor: Nur Geduld! Ich sah viele Patien¬ 

ten schon, die auf den Krückstock gestützt herge- 

humpelt kamen, nach einigen Wochen, eine dünne 

Gerte in der Hand schwenkend, lustig forttänzeln. 

Hof rat: Mit dem Forttänzeln — au! — hat 

es wohl noch ein Stück Weg, aber besser fühle 

ich mich unstreitig schon, gewissermassen neu 

belebt. Und ich glaube, das Radium Ihres Heil¬ 

wassers hat auch sonst Gedanken — Wünsche in 

mir geweckt — — Herr Doktor, ein berühmter 

medizinischer Lehrmeister soll mal gesagt haben, 

dass ein Arzt noch mehr ist, als der Beichtvater, 

denn er heilt zugleich den Körper und die Seele. 

Darf ich Ihnen als meinem momentanen Univer¬ 

salberater — au! — ein Geständnis machen? 

Doktor: Lassen Sie hören, Herr Hofrat, was 

bedrückt denn Ihre Seele? 

Hof rat: Es geniert mich ja fast, es auszu¬ 

sprechen — in meinen Jahren — au! — aber ich 

möchte es Ihnen doch vertrauensvoll mitteilen — 

ich glaube, ich bin — au! — wie soll ich es 

nur sagen — verliebt! 

Doktor: Herr Hof rat, — verliebt? 

Hof rat: Sehen Sie, wie Sie selber entsetzt 

darüber sind. Nun stellen Sie sich meinen Zu¬ 

stand vor. Ich und verliebt! Die Gicht in 

beiden Beinen, das Reissen in den Armen, der 

Magen schwach, die Leber entartet, das Herz an¬ 

gegriffen, die Galle ausser Funktion, die Niere 

verschrumpft und doch — verliebt. 

Doktor: Machen Sie sich nicht schlimmer, 

als sie sind. So schrecklich ist ja Ihr Zustand 

garnicht, aber freilich, verliebt. Wie kam' 

denn das nur? 

Hof rat: Ihr Wasser ist an allem Schuld, Ihr 

Radium. Dann vielleicht auch die entzückende Um¬ 

gebung, die lauen Abende, die lierumschwirrenden 

Johanniskäferchen, das süsse, schwüle Milieu — 

muss man da nicht empfänglich, poetisch, schwach 

werden? Es ist halt gekommen, weiss selber 

nicht wie — und nun bin ich verliebt. 

Doktor: Und in wen denn? 

Hofrat: Ich glaube, in Fräulein Gerty. 

Doktor: Sie glauben — ? 

Hofrat: Ja, so ganz bestimmt, in einer jeden 

Zweifel ausschliessenden Weise hat sich das in 

mir allerdings noch nicht ausgesprochen. Da ist 

wohl auch die Kur schuld daran, die im Menschen 

alle Gefühle und Empfindungen wie toll durch¬ 

einanderrüttelt. Wie gesagt, manchmal meine 

ich, es wäre Fräulein Gerty, denn wieder gibt es 

Momente, wo sich meine Gedanken mehr auf 

die Mama konzentrieren. 

Doktor: Ah, auf Frau Bruckner selbst! Je 

nun, sie ist eine stattliche Dame, die Frau 

Bruckner, das muss man schon sagen und Witwe 

ist sie auch,und so frisch und resolut, — die reinste, 

reife, Lebensbejahung — und — Herr Hofrat 
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da bleibt mir nichts übrig, als herzlich zu gra¬ 

tulieren. 

Hof rat: Wozu denn, Herr Doktor? 

Doktor: Nun — so — überhaupt. 

Hofrat: So — ja, das acceptiere ich dankend. 

Denn sonst weiss ich ja nichts, rein garnichts, nur 

empfinden kann ich, wünschen, hoffen — 

Doktor: Und dazu eben gratuliere ich Jhnen. 

Das ist an sich schon ein bedeutender Kurerfolg. 

Hofrat: Sie raten mir also nicht ab? 

Doktor: Ei wo denn, im Gegenteil, zu! 

Hof rat: Zu w’'elcher? 

Doktor: Ich meine nur ganz im Allgemeinen. 

Hofrat: Und im Besonderen? 

Doktor: Das geht über meine ärztliche 

Pflicht. 

Hof rat: Und was raten Sie, dass ich jetzt 

doch machen soll? 

Doktor: Einen Spaziergang von einer Stunde 

in massigem Tempo. 

Hofrat: Nach welcher Richtung? 

Doktor: Gehen Sie doch auf die Genottehöhe. 

Unterwegs oft ausruhen und im Wirtshaus oben—■ 

da finden Sie alles. 

Hofrat: Alles? 

Doktor: Ich glaube, alles, was Sie momentan 

brauchen. 

Hofrat: Ich verstehe. Also alles finde ich 

auf der Genottehöhe. Sie sind ein prächtiger 

Mensch, Herr Doktor, ein guter Mensch und ein 

grossartiger Psycholog. Also ich gehe auf die 

Genottehöhe und wenn ich unterwegs drei Aspirin 

schlucken müsste. (Ab.) 

Doktor (ihm nachrufend): Hoho, Aspirin, 

das gibt’s in Warmbad Villach nicht. Dafür haben 

wir unser Radium. Hehehe, wie schnell der Me- 

lancholikus unternehmungslustig geworden ist! 

7. Szene. 

Der Doktor, der Kurdirektor. 

Direktor: Herr Doktor, Herr Doktor! 

Doktor: Nun, Herr Direktor, so echauf¬ 

fiert? 

Direktor: Ist mir auch was Spassiges 

passiert da oben auf unserer Napoleonswiesen. 

Doktor: So früh schon auf den Anstand 

gewesen? • 

Direktor: Musste doch! Auf der Speise¬ 

karte steht für morgen Rehbraten, und nicht 

ein Quentchen Wild in der Vorratskammer. 

Sie wissen ja, wie reissend nnsere Rehrücken 

und Keulen abgehen. Also Gewehr angepackt 

und hinauf auf den Anstand. Dort gleich bei 

unserem Steinbruch ist, wie Sie wissen, für' 

mich immer was zu holen. Richtig, es vergeht 

keine halbe Stunde, und schon hat ein kapitaler 

Rehbock seinen Blattschuss abbekommen. Jetzt 

wird er wohl schon in der Küche ausgeweidet. 

Doktor: Und das ist für .sie so auf¬ 

regend ? 

Direktor: Nein-, nein, das Merkwürdige 

kommt noch. Wie ich also grad wieder heim¬ 

kehren will zu meinen sonstigen Pflichten, denn 

ich hab ja, als Direktor unseres Kurortes, wie 

Sie wissen, ausser dem Rehbockschiessen auch 

noch manches andere zu erledigen — da raschelt 

es wieder verdächtig im Busch. Ich reiss das 

Gewehr an die Backe, denn ich glaubte nicht 

anders, als dass noch ein Rehbock Sehnsucht 

hätte, partout auf unsere Speisekarte gesetzt zu 

werden. Wie ich aber zum Glück genauer zu¬ 

sehe — ich war ganz baff. Erst kommt aus 

dem Gebüsch ein zerrissener Eackschuh zum 

Vorschein, dann eine defekte schwarze Hose, 

darauf ein zerfetzter Smoking und schliesslich, 

ein total zerkratztes und zerschundenes Gesicht. 

Doktor; Ein Abgestürzter! 

Direktor: Nein, nur verstiegen hatte sich 

der Mensch. Ein Tourist in dem Aufzug! Auf 

meinen Zuruf kroch er dann die Felswand beim 

Steinbruch auf allen Vieren herunter. Schaut 

gut aus, der Herr, ist ein Berliner, sehr drollig 

dabei, ein lustiger Kauz — übrigens — (ruft 

hinaus:) Jakob, führen Sie doch den Herrn 

her. 

8. Szene. 

Die Vorigen, Herr Eehmann (humpelt, 

auf Jakob gestützt herein und lässt sich stöh¬ 

nend in einen Korbstuhl fallen.) 

Eehmann: (spricht bald originellstes Ber¬ 

linisch, bald ein Gemisch von Berlinisch und 

reinstem Hochdeutsch.) Dank, tausend Dank, 

guter Jakob für die gnädige Nachhilfe, die Sie 

mir angedeihen lassen. — Guten Morjen, die 

Herrn — uff — ick jlobe, ick habe mir auf 

meiner Hochgebirgstour entschieden mancherlei 

kaput gemacht. Total entzwei, ’s war aber auch 

’ne tolle Sache. Nee, so was, so was! 

\ 
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Doktor; Ich bin der Arzt des Kurortes — 

haben Sie bei der Kraxelei ernsten Schaden ge¬ 

nommen ? 

Lehmann: Nee, Herr Doktor, ernst wird es 

wohl nicht sein, so globe ick. Die verehrten Beener 

und Knochen scheinen ja soweit noch hübsch bei¬ 

sammenhalten zu wollen, nur eklich verkratzt und 

verschunden habe ick mir — merschtendeels äiisser- 

lich, wie Sie zu konstatieren, die Menschenfreund¬ 

lichkeit haben wollen. 

Doktor: Allerdings, äusserlich sind Sie stark 

mitgenommen, das dürfte aber glücklicherweise mehr 

den Schneider, als den Arzt angehen. 

Lehmann; Ja, ja, die Kleedage ist hin, und 

in den Lackpontons werd ick wohl kaum mehr auf 

den Sub^kriptionsball gehen können. 

Doktor: Wo waren Sie denn eigentlich in 

diesem SoireeanzugV 

Lehmann: Na, doch auf dem Dobrutsch, oder 

Dobritsch, oder wie der Malefizberg heisst. 

Doktor: Was? Im Smoking auf dem Do- 

bratsch? 

Direktor: In Lackschuhen sind Sie 2200 

Meter hoch gestiegen? 

Lehmann: Aber, meine Herren, ein Berliner! 

Doktor: Hahaha, das ist köstlich. Aber ich 

hab hier in Warmbad Villach schon viele Berliner 

gesehen, die nicht im Smoking alpine Hochtouren 

gemacht haben. 

Lehmann: Solche Chosen sind ja auch eine 

ganz besondere Spezialität von mir. Wissen Sie 

Herr Doktor, mit vernagelten Bergpantinen von 20 

Pfund Eigengewicht auf’n Berg kraxeln, und dazu 

für jede tausend Meter einen Extra-Führer und einen 

wohlassortierten Sanitätswagen mit Rettungsmann¬ 

schaft hinterdrein — das kann jeder. Ich mache 

solche kleene Spaziergänge, so wie ich just momen¬ 

tan gerade angekleidet bin. Diesmal hatte ich zu¬ 

fällig ’nen Smoking und Lackschuhe an, als mir der 

glorreiche Jedanke kam, auf den Dobritsch — 

Direktor: Dobratsch — 

Lehmann: Also auf den Dobratsch naufzu- 

sausen. Und so sauste ich denn los. Und schene 

war die Sache immerhin, piekfein, sage ich Ihnen, 

bis auf den Retourweg. Da hatte ich freilich bei 

meiner holden jugendlichen Sorglosigkeit etwas die 

Direktion verloren, kam in einen eklichen dicken, 

aussichtslosen Nebel rin und ging dann trotzdem 

frech drauf los, als wenn ich daheeme auf dem 

Tempelhofer 'Felde zur Parade marschieren täte. 

Die ollen spitzigen .Steine, über die ich immerzu 

gestolpert bin und die ferchterlichen Abgründe, an 

denen ich wie’n geölter Blitz nur so vorbeischoss! 

Ich weiss es eigentlich selber nicht, wie ich schliess¬ 

lich doch noch ziemlich heil und lebensfähig her¬ 

unterkam. Ich rutschte ja mehr, als ich ging, kol¬ 

lerte etliche hübsche senkrechte Abhänge wie ’ne 

tollgewordene Lawine runter, machte Sprünge wie 

’ne Gfemse im Mai und glaubte manchmal, nu wär’s 

total aller Dage Abend geworden. Schliesslich lan¬ 

dete ich — autsch! zerschunden an Leib und Seele 

mit klaffenden Lackschuhen und zertrümmertem 

Smoking in einem menschenfreundlichen Haselnuss¬ 

strauch, wo mich daun der liebenswürdige Herr Di¬ 

rektor erst als Rehbock totschiessen wollte, schliess¬ 

lich aber doch aufgelesen und heruntergebracht hat. 

Und nun sitze ich da wie eine pensionierte Vogel¬ 

scheuche und bitte die Herren um einen warmen 

Löffel, denn es wird mir ganz flau in meinem dü¬ 

steren Jemüte. (Knickt kraftlos zusammen.) 

Doktor: Hier ein Schluck Cognak, das wird 

Ihnen gut tun. Wie man aber auch so unüberlegt 

und leichtsinnig sein kann. 

Lehmann; (Nachdem er getrunken hat.) Ah. 

Das tut wohl. Sie führen ’n guten Tropfen! Also 

leichtsinnig? Allemal! Das liegt mir schon im Blute. 

Immerzu dolle Sachen und verrückte Streiche machen. 

Darum sagt ja auch mein Vater, der Kommerzien¬ 

rat Oskar Lehmann, in Firma Lehmann, Borschke 

& Cie., Damenmäntelkonfektion en gro's, Berlin SW., 

Kleine Sternstrasse 75 — „ Brunosagt er perma¬ 

nent zu mir, „am nützlichsten kannst du dir der 

Firma erweisen, wenn du garnischt tust und spa¬ 

zieren gehst.“ Na, das kann der alte Herr ja 

haben. Nun tue ich seit einigen Jahren mit be¬ 

sonderer Hingabe immerzu nischt und jehe zu seinem 

Vergnügen und zum Vorteil der Firma spazieren. 

Bald da, bald dort, wo es gerade schön und ange¬ 

nehm ist. Für diesen Sommer habe ich mir zu 

diesem Zwecke des süssen Nichtstuns die Villacher 

Jegend ausjesucht, wohne drin im Parkhotel — is 

’n feines Haus — Effeff —- das muss ich sagen, 

könnte schlankweg ohne zu erröten in unserem Ber¬ 

lin Unter den Linden stehen. Also da logiere ich 

nun schon seit zwei Wochen, lebe wie der Prinz von 

Arkadien in Wonne und Glückseligkeit und mache 

zwischenmang zur Erhöhung meines Wohlbehagens 

und Steigerung meines Appetits immerzu so kleine 

Promenaden. War schon auf dem Mittagskogel — 

Direktor: Im Smoking? 
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Lehmann: Nee, batte damals zutällig mein 

schwax'zes Jaket an. Dann war ich auch auf dem 

Mangard, auf dem Triglav, auf dem Ankogel und 

wie die niedlichen Bergelchen hier herum alle 

heissen. 

Doktor: 3000 Meter nennt er niedliche Ber¬ 

gelchen! Oh diese Berliner! 

Direktor: Auf dem Mittagskogel im Jaket! 

Lehmann: Ist dem Jakett nichts passiert. 

Kann sich noch heute in den besten G-esellschafts- 

kreisen sehen lassen. Na, und schliesslich kam ich 

auch auf diesen verflixten Dobritsch. 

Direktor: Dobratsch! 

Lehmann: Ja doch, Dobratsch. Dür das 

Hügelchen wären doch Lackschuhe auch gut genug, 

dachte ich. Und es war’ ja auch gewiss tadellos 

gegangen, wenn ich mich auf dem Rückweg in den 

ollen Nebel nur nicht so schandmässig verstiegen 

hätte. Ich glaube, es hat nicht viel gefehlt und 

Oskar Lehmanns einzige Hoffnung auf weitere Ge¬ 

nerationen wäre für die Weltgeschichte ein über¬ 

wundener Standpunkt gewesen. Denn ich habe ja 

noch nicht mal Gelegenheit jefunden, den kathego- 

rischen Befehl meines jeliebten Erzeugers nachzu¬ 

kommen. 

Doktor: Welchem Befehl? 

Lehmann: Mir auf der Reise unbedingt eine 

Frau zu suchen. Das Heiraten allein, so meinte 

mein Alter, könne aus mir noch allenfalls einen 

halbwegs brauchbaren Damenmäntelkonfektionär 

machen. 

Doktor: Und sie suchen auf dem Mangard 

und auf dem Dobratsch eine Frau? 

Lehmann: Weiss denn der Mensch, wo ihm 

die Blume des Glücks erblüht ? 

Doktor: Auf den kahlen Gipfeln unseres 

Hochgebirgs doch keineswegs. 

Lehmann: Wenn nicht auf den Gipfeln, dann 

vielleicht in den Tälern Kärntens. Habe im Fluge 

hier in Ihrem entzückenden Parke schon ein paar 

reizende Gestalten gesehen, die mir das Herz hef¬ 

tiger pumpern machten. 

Direktor: So rasch? 

Lehmann: Wir Berliner sind in allem fix. 

Uebrigens, Herr Direktor, wie ich höre, heisst Ihre 

Wiese da oben beim schmucken Heidehaus die Na¬ 

poleonswiese. Interessante historische Reminiszenz 

das. Napoleon — Sedan? 

Direktor: Nein — im Gegenteil — Jena! 

Lehmann: Na, ist schliesslich janz ejal, das 

Zeitalter sieht man der Wiese bestimmt nicht an.. 

— Doch wie wird mir .... höllisch brennt’s mir 

im Gebein und bin wie zerschlagen und zermalmt. 

0 Bruno, o Bruno, das haste doch fein gemacht! 

Doktor: Nur getrost, Herr Lehmann, Ihre 

Schwäche wird sofort schwinden. Da kann Ihnen 

das Radium unseres Spiegelbades momentan auf¬ 

helfen. 

Direktor: Aber zweifellos. Unser Wasser 

stellt Sie sofort auf die Beine. Jakobi 

Jakob: Befehlen, Herr Direktor. 

Direktor: Rufen Sie sofort die Badefrau. 

Jakob: (Ab,) 

Lehmann: Einer Badefrau wollen Sie mir zur 

Reparatur übergeben? Sehr gut! Uff Ehre! Aus¬ 

gezeichnet! Nee, was man in Kärnten für interes¬ 

sante und merkwürdige Sachen erleben kann. 

Direktor: Diese Badefrau, der ich die Wieder¬ 

herstellung Ihres werten Wohlbefindens anvertrauen 

will, ist sogar nur ein Badefräulein. Die Agnes, 

unsere Radiumnixe, die oberste Hüterin unseres 

jederzeit allen Geschlechtern zugänglichen Heilbades. 

Lehmann: Alle Jeschlechter — Radiumnixe — 

einfach überwältigend grossartig. Da möchte man 

doch vor Vergnügen reineweg aus der Haut fahren 

und sich daneben stellen. 

9. Szene. 

Die Vorigen, Agnes. 

Agnes: Herr Direktor befehlen? 

Direktor: Hier, Agnes, führen Sie den Herrn 

ins Spiegelbad. Soll recht lang drin bleiben. 

Doktor: fünfundzwanzig Minuten, hats drin¬ 

gend nötig nach sö einer famosen Rutschpartie. 

Direktor: Und dann, Jakob, geben Sie dem 

Herrn Lehmann irgend was zum Anziehen, bis seine 

Sachen aus dem Parkhotel geholt werden. 

Jakob: Jawohl, werd’s besorgen. 

Lehmann: (sich auf Agnes stützend.) Danke, 

meine Herren, Sie sind alle wirklich zu gütig. So 

liebe, gute Menschen gibts an der Spree janz jewiss 

nicht, so was gedeiht nur in den Bergen Kärntens, 

am Fusse des Dobritsch. 

Direktor: Dobratsch! 

Lehmann; Gewiss, Dobratsch. Werde Ihnen 

allen in Dank verbunden bleiben und die Firma 

Lehmann, Borschke, & Cie. wird sich auch nach 

besten Kräften erkenntlich zeigen. (Zu Agnes). 

Welch’ ein reizender Käfer, diese Radiumnixe 
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Wirklich zum Reinbeissen!-Also uff, ins Bad, 

reichen Sie mir Ihren Arm, holde Maid, auch vSie, 

gütiger Jakob. Nun wird es schon gehen. Aber 

ich werde mir doch mehr auf die feminine Seite 

stützen, das is entschieden anjenehmer und — 

Badenixe, wenn ick Sie näher beaugenscheinige 

— — Sie sind faktisch ein süsses Mädel, eine 

holde Radiummaid, ich glaub’, ich könnt’ mich so¬ 

gar in Sie — — au! wie das brennt — So bald 

geh ich nicht wieder auf den Drobritsch, — Nu 

aber rasch hinein ins Villacher Radium, damit ich 

wieder menschliche Form erhalte. (Ab.) 

Direktor: (nachrufend). Dobratsch heissts ! 

— — Ein spassiger Junge, dieser Berliner. Der 

ist imstande, nur um dem Auftrag seines Vaters 

nachzukommen, unsere Badefrau zu heiraten. 

Doktor: Ja, der bringt das fertig. Schliess-, 

lieh, es wäre für ihn noch nicht das schlechteste. 

Die Agnes ist ein nettes Mädchen. Schad’ wär’s 

nur für uns selbst. Wo bekommen wir denn so 

rasch einen vollwertigen Ersatz für die tüchtige 

Agnes ? 

10. Szene. 
0 

(Schreie hinter der Szene. Frau Bruckner und 

Hofrat von Nedelsky stürzen in höchster Auf¬ 

regung herein.) 

Frau Bruckner: Herr Doktor, Herr Doktor! 

Ach Grott, Herr Doktor — (sinkt wie vernichtet in 

einen Rohrstuhl). 

Hofrat: Herr Doktor, Herr Doktor — (fällt 

in einen anderen Stuhl). 

Doktor: Aber, gnädige Frau, so ausser sich, 

— was ist denn geschehen? 

Frau Bruckner: Auf der Genottehöhe — 

auf der Genottehöhe ! 

Doktor: Was ist denn auf der Genottehöhe 

geschehen? 

Hofrat: Oh, oh, es war schrecklich. 

Doktor: Aber was denn, was denn? (Bemüht 

sich hin und herlaufend bald um Frau Bruckner, 

bald um den Hofrat). 

Fr au Bruckner: Eine Gemse, eine Gemse! 

Direktor: Eine Gemse? Auf der Genottehöhe 

eine Gemse — —? 

Hofrat: Ja, ja, eine Gemse. 

Frau Bruckner: Hat mich aufgespiesst. 

Hofrat: Ja, ja, aufgespiesst. 

Doktor: Auf der Genottehöhe — —? 

Direktor: Eine Gemse — 

Doktor: Aufgespiesst? 

Frau Bruckner: Ja, aufgespiesst! 

Hofrat: Ganz aufgespiesst. 

Doktor: Aber ich sehe doch absolut keine 

Spur davon — 

Direktor: Auf der Genottehöhe hats noch nie 

Gemsen gegeben und dann — spiessen tun die 

Gemsen überhaupt nicht. Sie sind froh, wenn sie 

selbst nicht gespiesst werden. 

Doktor: So erzählen Sie doch, gnädige Frau 

— — trinken Sie mal erst einen Schluck Wasser 

— so auch Sie, Herr Hofrat — und nun, bitte er¬ 

zählen Sie doch in Ruhe meine Herrschaften — 

was ist denn eigentlich geschehen? 

Frau Bruckner: — Auf der Genottehöhe — 

Hofrat: Es war schrecklich — 

Frau Bruckner: Eine Gemse! 

Direktor: Eine Ziege wird’s wohl gewesen 

sein. 

Hofrat: Nein, eine Gemse! 

Frau Bruckner: Wenn Herr Felsenegg sich 

nicht so heldenmütig benommen hätte — 

Doktor: Aha, Herr Felsenegg! 

Frau Bruckner: Und wenn der Herr Hofrat 

nicht wie ein Heros dazwischengetreten wäre-- 

Hofrat: Wie ein Heros — — (schwingt 

seinen Krückstock). 

Direktor: Ja, wie geschah denn alles? Wir 

verstehen noch immer nicht recht den Zusammen¬ 

hang. 

Frau Bruckner: Wir waren bereits au dem 

Abstieg begriffen, es war ein herrlicher Spaziergang, 

die Jungen pflückten Erdbeeren, wir Alten suchten 

Glockenblumen — da auf einmal stürzt aus dem 

Dickicht eine Gemse hervor — 

1 Direktor: Eine Gemse —? 
}\ 

'Hofrat: Eine Gemse! 

Frau Bruckner: Geradewegs auf mich zu 

mit gesenktem Kopf und schrecklich langen Hörnern 

mit der unverkennbaren Absicht, mich aufzuspiessen, 

Der Schreck, der mich durchzuckte! Ich glaubte, 

nun sei alles aus — alles — alles — 

Doktor: Nun. und dann? 

Frau B ru ckner: . Ich schrie natürlich laut 

um Hilfe. Herr Felsenegg — oh, wie verkannte 

ich bisher die Dichter und Poeten — Herr Felsen¬ 

egg sprang im letzten kritischen Moment, als ich 

schon glaubte, vom Home des Untiers durchbohrt zu 

werden, beherzt hinzu, öffnete seinen Regenschirm 



und dem Himmel sei Dank — die wilde Bestie wich, 

sprang beiseite und — der Herr Hofrat schwang 

dazu seinen Stock mit dem goldenen Griff — dann 

war ich Gottlob gerettet. Die Gemse entlief, ohne 

mir Schaden zuzufügen, zürück in die ßegion der 

Gletscher. 

Hofrat: Ja, ja, es war ein kritischer Moment. 

Die Gemse — es mag ja vielleicht auch . ein Stein¬ 

bock gewesen sein man hat ja wohl Brehms Tier¬ 

leben permenent im Kopfe — — in der Aufregung 

kann man sich in der Zoologie um eine Kleinigkeit 

wohl auch irren — aber es war bestimmt ein böses 

Tier, das wir glücklich in die Flucht gejagt haben — 

doch der Schreck ! 

Frau Bruckner: Ja, der Schreck steckt mir 

noch in allen Gliedern und wird sobald nicht von 

mir weichen. Oh, oh, diese böse, böse Gemse ! 

Hofrat: Beruhigen Sie sich, gnädige Frau, 

nun ist ja alle Gefahr vorüber. 

Direktor: Aber um alles in der Welt, meine 

Herrschaften, es gibt doch in den Wäldern von 

Warmbad Villach ganz bestimmt keine Gemsen! 

Frau Bruckner: Herr Direktor, ich sage es 

Ihnen, es war eine Gemse und eine böse, wilde 

Gemse noch dazu. 

Hofrat: Jawohl, es war eine böse, wilde 

Gemse ! 

Frau Bruckner: Und wenn der Herr Hof¬ 

rat mit seinem Stock — mit dem goldenen Griff 

und Herr Felsenegg mit seinem Regenschirm nicht 

dazwischengetreten wären — — — — oh, da ist 

er ja, mein Retter ! 

11. Szene. 

Die Vorigen, Herr Felsenegg, Frl. Gerty. 

Felsenegg und Gerty: (ganz vertieft ins 

Gespräch, ohne die anderen zu bemerken. Felsen¬ 

egg liesst aus einem Manuskripte vor.) 

Gerty: Ach bitte, noch eine Strophe — wie 

innig, tiefempfunden das klingt. 

Felsenegg: Gut, Fräulein Gerty, noch eine 

Strophe, die letzte vor der Entscheidung: 

In Marmbad Villach zwischen Tannen und Linden 

Hier sollt’ meinen Engel des Lebens ich finden; 

In Warmbad Villach, wie rasch war’s geschehn. 

Der Himmel erhörte mein Wünschen und Flehn; 

Hier endet der Krankheit — des Herzens Pein, 

Gerty, erhör mich, oh, Gerty, sei mein! 

Gerty, — Holde — Einzige — Gute — willst du? 

Gerty: Oh, Erich, sprechen Sie mit meiner 

Mama ! 

Frau Bruckner: (vortretend). Hat er schon, 

mit dem Regenschirm auf der Genottehöhe, Wer 

im Momente der höchsten Gefahr so beherzt ist, so 

kühn und so mutvoll, wird auch im Lebenskämpfe 

stets das Richtige zu treffen wissen — selbst wenn 

er nicht weiter ist — als ein Poet. Gerty, greif 

zu, reiche dem Helden deine Hand fürs Leben. 

F eisenegg: Mama, dieses Glück — Gerty! 

Gerty. Erich! (Umarmen sich.) 

Felsen egg: Auf der Genottehöhe lass ich 

aus Dankbarkeit ein Marterl -—■ will sagen einen 

Gedenkstein errichten, dort, wo mein Wünschen Er¬ 

füllung fand. 

Frau Bruckner: Aber fleissig baden müssen 

Sie noch, lieber Schwiedersohn,. im Radium; die 

Ischias, oder wie das heissen mag, die Podagra darf 

ein junger Bräutigam nicht haben. 

Felsenegg: Ach was, Podagra Ischias — vor 

so viel Glück kann eine Ischias nicht bestehen, und 

Warmbad Villach — ein Wunderquell — heilt die 

Schmerzen der Sehnen und das Sehnen der Herzen. 

Direktor: Ich gratuliere, Herr Felsenegg, Sie 

werden auch so liebenswürdig sein, den schönen 

Ausspruch in unser Stammbuch einzutragen. 

Doktor: Auch gratuliere herzlich — aber noch 

ein paar Sitzungen mit Elektrizität werden doch 

nicht schaden. Sie wissen schon — 

' Felsenegg: — Nein, Doktor, das elektrische 

Fluidum beziehe ich von jetzt ab ausschliesslich von 

meiner Gerty. 

Gerty: Du Schlimmer, Böser! Ziehen sich 

zurück, im Vordergründe bleiben nur Frau Brruck- 

ner und der Hofrat.) 

Ho fr a t: — Eh — eh — das ist eigentlich köstlich 

— nun muss ich Ihnen wohl gratulieren, gnädige 

Frau, und dabei ist mir so sonderbar, eigentümlich 

schwer ums Herz — 

Frau Bruckner: W arum denn, Herr Hofrat ? 

Hofrat: Weil ich selber, wahrscheinlich unter 

der Einwirkung der Warmbad Villacher Kur, unter 

dem Einfluss des Radiums, so merkwürdige, mir 

sonst fremd gewesene Wünsche und Erwartungen 

im Herzen fühle — — 

Frau Bruckner: Ja, Herr Hofrat, ich muss 

aufrichtig gestehen, ich hatte einige Zeit bezüglich 

meiner Gerty auch ganz besondere Gedanken, die 

sich gewissermassen mit Ihrer werten Person be- 
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schäftigten. Aber wie Sie sehen, die Jugend — 

ich meine, die grüne Jugend hat gesiegt. Nach 

der schrecklichen Begegnung oben konnte ich nicht 

anders, das werden Sie wohl auch einsehen. 

Hofrat; Freilich, freilich, und ich finde die 

Sache auch soweit ganz in Ordnung, und es ist 

Ihnen zu der Lösung auch zu gratulieren, denn der 

Herr Felsenegg ist wirklich ein tüchtiger, liebens¬ 

würdiger Herr, an dem Sie gewiss viel Freude er¬ 

leben werden. Aber Sie selbst, gnädige Frau, Sie 

selbst — wenn ich so bedenke — — 

Frau Bruckner; Ich selbst — ich? — 

Hofrat; Gnädige Frau, es schwebt heute — 

wie soll ich sagen — ganz besonders viel Lebens¬ 

radium in der Luft von Warmbad Villach frei her¬ 

um. Ich fühle es gar deutlich. Meine Schmerzen 

sind wie weggeblasen, dafür zwingt mich etwas in 

meinem Innern, die Gelegenheit, die ich in meiner 

Jugend so oft und so gründlich verpasst habe, 

mutig zu ergreifen. Ja, zu ergreifen, um mir noch 

etwas von dem Glück, das jedem auf Erden zuge¬ 

dacht ist, erhaschen zu können. Gnädige Frau, — 

auch ich meinte erst, es wäre vielleicht —gegebe¬ 

nenfalls — Fräulein Gerty. — Aber nein, das wäre 

gewiss nicht das Richtige gewesen, das hätte ganz 

bestimmt keinen guten Klang gegeben. Aber — 

aber — Sie gnädige Frau, Sie — 

Frau Bruckner; Mein Gott, Herr Hofrat, ich, 

ich — ? 

Hofrat; Ja, Gnädigste, Sie, Sie! So statt¬ 

lich noch, so jugendlich, so voller Ideale und Lebens¬ 

freude — könnten Sie, wollten Sie dem Manne, der 

wohl etwas klapperig schon und angejahrt ist und 

schon auf den Krückstock gestützt, durch den 

Lebensernst humpelt, der sich aber noch recht viel 

Jugend und warmes Empfinden bewahrt hat, könnten 

Sie es versuchen, mir Freundin, Gattin, alles zu 

werden ? 

Frau Bruckner: Himmel, dieses Warmbad 

Villach — erst Gerty — dann die Gemse — schliess¬ 

lich Herr Felsenegg — und jetzt auf einmal Sie, 

ich. Sie — was tue ich nur mein Gott — ich ge¬ 

niere mich ja fast — in meinem Alter — — Herr 

Hofrat — sprechen Sie mit meiner Tochter. 

Gerty (eilt auf sie zu) ; Mama, Herzensmama, 

ja, ja, greif zu, es ist gewiss dein Glück. Der Herr 

Hofrat ist ja ein so guter, edler Mensch, und du 

bist so jung noch und so fesch, du wirst sicher 

glücklich werden. 

Felsenegg; Mama, sagen Sie ja, und Sie 

machen uns doppelt glücklich. 

H 0 f r a t; Darf ich hoffen — V 

Frau Bruckner; Nein, dieses Warmbad 

Villach! Man kommt als strebsame resignierte 

Mutter her und gerät schliesslich selbst in einen 

Wirbel, in einen Trubel in einen Radiumtaumel — 

nun, wenn es denn nicht anders sein kann — in 

Gottes Namen — .— ja, ja! 

Hofrat; An mein Herz, teure — (zu Gerty^ 

rasch) wie heisst denn die Mama? 

Gerty; (ebenso) Karoline. 

Hofrat; — Oh, teure Karoline. (Umarmt sie 

stürmisch. Alles jubelt.) 

Doktor; Das muss ich aber sagen, unser 

Warmbad macht sich. Es wird ja nachgerage das 

reinste Heiratsbad. 

Direktor; Das kommt auch nächstes Jahr in 

den Prospekt hinein, als neuste Wunderwirkung 

unseres Radiumwassers — — (beiseite zu Jakob). 

Jakob, sagen Sie mal, was war den das eigentlich 

für eine Gemse da oben auf der Genottehöhe? 

Jakob; A Gemsen? Ka Spur. Die Milchgeiss 

wars vom Bergwirten. 

Doktor; Na ja, das war leicht zu erraten. 

Direktor; Schadt’ nix, lassen wir’s nur bei 

der Gemse, sonst bringen wir die glücklichen Braut¬ 

paare noch um ihre Illusion. 

12. Szene. 

Die Vorigen, Agnes, Herr Lehmann. 

Agnes; Herr Direktor, Herr Direktor! 

Direktor. Was gibt es denn, Agnes, so auf¬ 

regendes ? 

Agnes; Ich bitt’ schön, Herr Direktor, ich 

meid’, ich mach mei 14 Tag und dann geh’ ich. 

Direktor; Was fällt Ihnen denn ein, jetzt in 

der Hochsaison — — 

Agnes; Ich bitt’, ich kann nicht anders, drin¬ 

gende Familienangelegenheiten zwingen mich. Ich 

tu nämlich heiraten. 

Direktor: Himmel Laudon, Sie auch? Sind 

denn heute alle Schrauben los in Warmbad Villach? 

Und wen wollen Sie denn so plötzlich heiraten? 

Lehmann; (in einer Lohndienerlivree vortre¬ 

tend). Na doch mich, meine verehrten Herrschaften, 

wen denn sonst? Ich hab ihr jesehen, sie klapperte 

ein paarmal vernehmlich mit den Augen und — 

weg war ich, einfach weg. Dass sie ein einfaches 
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Kind aus dem Volke Kärntens ist — das tut nichts 

zur Sache. Im Gegenteil, des wird dem Jeschlechte 

derer von Lehmann nur zum grössten Vorteil je¬ 

reichen, So ein bischen Kärntner Radium wird sich 

an der Spree, und in unseren nächsten Generationen 

gewiss nützlich verwerten lassen. Ueberhaupt die 

Agnes mit ihrem Kärntner Gemtite! — Wenn ick 

mal in ’ne melancholische Stimmung rinjerate, wird 

mir Agnes uffheitern mit ’nem echten Kärntner Lied 

von, eh — von Koschut — 

Direktor: Sie meinen wohl unseren Koschat — 

Lehmann; Ja doch, wie der Mann schon 

heisst, der das berühmte Lied gedichtet hat: 

Ganz eensam, ganz eensam. 
Ganz eensam bin ick, 
Wie ’n Stein auf der Chaussee, 
Kein Madl mag mir. 

Und das übrige wird dann beim Standesamt No. 2 7 

in Berlin SW. zur allgemeinen Zufriedenheit prompt 

erledigt werden. Also, Herr Direktor, wenn Sie 

nichts dagegen haben — 

Direktor: Ich verrammelte noch niemanden 

den Weg zum Glück. — Aber wie schauen Sie 

denn aus, Herr Lehmann? 

Lehmann: Der gütige Jakob borgte mir seine 

Leiertagsuniform, bis ich wieder zu meinem Koffer 

gelange. Mache mich doch gut als Pseudo-Jakob, 

wie? Vielleicht, wenn’s mit der Damenkonfektion 

in Berlin doch nicht gehen sollte-Lohndiener 

in Warmbad Villach is och keen schlechtes Je¬ 

schäft nich — — Also Sie sagen nicht nein, Herr 

Direktor! Haben Sie Dank, und dass Sie ’s nur 

wissen, das nächste Jahr werden Sie es vor lauter 

Berliner in Villach garnicht aushalten können. Ich 

schicke meine gesamte Vaterstadt herunter, denn so 

ein Heilbad, das jibt es in janz Europa und seinen 

Nebenländern nicht zu finden. 

Direktor: Ein Heilbad sagen Sie! Ein Hei¬ 

ratsbad ist unser Warmbad geworden! Kann mir 

übrigens recht sein. 

13. Szene. 

Die Vorigen, Ever 1 (stürzt ganz aufgeregt herein.) 

Everl; Papa, Papa — — — 

Doktor; Na, was gibt’s denn, Everl, du bist 

ja ganz erhitzt. 

Everl (aufgeregt): Papa — ich — denk dir 

nur — der Pritz — weisst, der Sohn von dem 

Soldaten — — 

Doktor: Ah, der Pritz vom Herrn General — 

Everl: Ja, ja, der — — 

Doktor: Na, was will denn der Pritz? 

Everl: Papa, denk nur — heiraten will mich 

der Pritz, so hat er gesagt. 

Doktor; Was? 

Direktor: Himmel, nun fangen auch schon 

die Kinder an. 

Everl: Ja, heiraten will er mich, wenn er 

grösser ist. 

Doktor: So, und wie alt ist denn der Pritz 

jetzt ? 

Everl; Na, doch zehn Jahr, er kommt zum 

Herbst ins Gymnasium. 

D okt 0 r; Gut, dann sag’ diesem Generalsfritzen, 

er könnt’ in fünfzehn Jahren wieder mal anfragen, 

verstanden? 

Everl (enttäuscht): Oh, erst in tünfzehn Jahren. 

(wendet sich unwillig ab und geht schmollend zur 

Seite). 

Doktor: Nun, Herr Direktor, was sagen Sie 

dazu? 

Direktor: Unser Warmbad macht sich, Dok¬ 

tor, unser Heiratsbad. Noch ein Glück, dass wir 

beide schon im Ehehafen ankern, sonst käme wohl 

die Reihe jetzt an uns. Sie sehen ja, alles heiratet 

alles — 

Doktor: Ja, das Radiumwasser von ^Varmbad 

Villach hat mächtige, noch gar nicht genügend er¬ 

forschte Wirkungen. 

Alle; Das weiss der Himmel! 

(Der Gong zur Table d’hote ertönt draussen.) 

Direktor; Zu Tisch nun, meine Herrschaften, 

zur Pesttafel! Es gibt heute eine selbstgeschossene 

Rehkeule, und ein paar Plaschen Sekt lasse ich auch 

auffahren zu Ehren der drei neuesten Brautpaare 

von Warmbad Villach 1 

Alle: Heil Warmbad Villach! 

Pelsenegg: Silentium, meine Herrschaften, 

für eine allerletzte Glücksstrophe: 

Was auch das Leben hat Böses erteilt. 
In Warmbad Villach wird alles geheilt. 
In Warmbad Villach ein gütig Geschick 
Liess finden uns Seligkeit, ’Wonne und Glück. 
Dreifach nun segnen wir diesen Ort, 
Oh, Warmbad, blüh und gedeih immerfort! 

Alle; Heil! Heil! (Gehen, bis auf Jakob, 

lachend ab.) 

Jakob (nach einer kleinen Pause) : Ich sag’s ja, 

unser Drahdium, das draht alles um und um! 

(Vorhang fällt.) 
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G. Bauer. 

• • • 

In einem Fürstensale 

Auf goldbesticktem Pfühl 

Sitzt still ein Edelfräulein 

Im wonnigem Gefühl. 

Auf einer weiten Haide 

In blumenreichem Grün 

Sitzt stumm ein Schäfermädchen, 

Sieht träumend vor sich hin. 

Du Fürstenkind im Sale, 

Du Mädchdn dort im Grün, 

Welch Träume sind’s die wonnig 

Durch eure Seelen ziehn? 

W. Lüderitz. 

o 

Ein Tor, der auf das Äussre sieht, 

auf äussern Glanz und äussern Schein. 

Wer freut sich wohl des Goldpokals, 

fällt ihn ein schlechter Wein. 

Drum frag ich auch die Leute nie, 

wozu sie sich bekennen; 

ist einer treu nur, gut und wahr, 

so will ich Freund ihn nennen. 

Und wärest du, mein blondes Lieb, 

nicht auch wie ich ein Christ, 

wärst du ein Heidenmädchen gar, 
du bliebst doch, was du bist. 

Du bliebst mein Glück, mein Leuchtestern, 

und würdest auch mein Weib, 

selbst wenn die Kirche spräch den Bann 

aus über Seel und Leib. 

Was brauchts der Kirchenweihe auch? 

Ein grössrer Glanz ist dein: 

Das Immergrün der Tugend schmückt 

dich wie ein Heil’genschein. 

Max Th. Heinrich. 

o 

Ja, heil’ge Gottbegeisterung 

Entfaltet sich in mir. 

Und in ergebener Huldigung 

Knie’ ich. o Weib, vor dir. 

Ich flehe und ich bettle lang. 

Bis du dich zu mir kehrst, 

Bis du mir schüchtern, zagend, bang 
Den ersten Kuss gewährst. 

Man fühlt so viele Süssigkeit 

Im allerersten Kuss, 

Dass man ihn wohl für alle Zeit 

Gleich zweimal küssen muss. 
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A. N. Hermann Henke, 

Wenn 

Wenn die Eichen wieder grünen, 

Deutscher Fluren schönste Zier, 

Schreiten Geister alter Hünen 

Durch das junge Waldrevier. 

Grosse Herzen hör’ ich schlagen, 

Hoher Stimmen heil’ge Macht: 

Vaterland, in diesen Tagen 

Ist dein edler Sinn erwacht. 

Stille Chöre allerorten. 

Wo sich Eichen breiten aus. 

Predigen mit schlichten Worten: 

Sohn, hier warst du stets zu Haus! 

Heimatglaube, Heimatliebe — 

Seligste der Menschentriebe: 

Vaterland, dich grüss’ ich traut. 

Meine schönste Heldenbraut! 

Hohe Kraft liegt eingeschlossen 

Früh dem stolzen deutschen Baum, 

Auf des Bäumchens edlen Sprossen 

Ruh, ein langer Werdetraum. 

Schlummernd in der Helden Wiege 

Tut der erste Blick sich auf; 

Langsam mit verhalt’nem Siege 

Nimmt er zeinen Werdelauf. 

Unklug nicht voraus zu spähen. 

Ist der deutschen Eichen Sinn; 

Nicht mit losem Tand zu blähen. 

Ist dein reicher Kraftgewinn. 

Lässt die andern hastig treiben. 

Lässt sie schwanken, weichen, dreh’n: 

Was du bildest, das muss bleiben. 

Was du schaffst, das soll besteh’n. 

Schönster Baum der deutschen Erde, 

Wie hast du ein Volk beglückt! 

Das am heimatlichen Herde 

Jedes Dorf durch dich geschmückt. 

Stehst als wetterstarker Wächter 

Um des deutschen Mannes Burg; 

Predigest dem * Heilsverächter 

Kraft und Tugend sonder Furcht. 

■ • V-' 

Stolzer Sohn der deutschen Erde, 

Wachse, strebe so in Kraft: 

Sprich dein männerstolzes Werde 

Nach der heil’gen Jünglingsschäft 1 

Strafe alle blöden Toren 

Mit des Ernstes Allgewalt; 

Volk und Land, es ist verloren. 

Strebt nicht jeder jung und ast. 

Teile kräftig mit die Regung, 

Die drin Vaterland erhebt. 

Wirke an der Kraftbewegung, 

Die dein deutsches Volk durchbebt. 

Sei ein Eichblatt an dem Grossen, 

Das sich treu und sicher fügt: 

Schurken sind es, die es hassen. 

Und ein Lump, der es belügt! 

Wieder geht der treue Schäfer 

Durch die schönen deutschen Au’n, 

Rührt die sonnenbraunen Schläfer. 

Dass sie grosse Dinge schau’n. 

Wieder will er’s allen sagen. 

Der die Eichen schützt und hegt — 

Vaterland, in diesen Tagen . 

Sei dein Heiligstes gepflegt! 

Wenn die Eichen grünen, blühen, 

Düfte strömen her und hin, 

Rosen auf den Wangen glühen 

Meiner stolzen Schläferin. 

Schlägt sie auf die blauen Augen, 

Trifft ihr Blick den Sonnenstrahl, 

Will ich tausend Küsse saugen, 

Grüss’ ich dich viel tausend Mal, 

Vaterland, so jung und traut. 

Meine schönste Heldenbraut! 

Guido Fischer. 

Nun blühen im Dorfe die Linden 

Und hauchen so düfteschwer. 

Und roter Mohn und Winden 

Hell leuchten vom Felde her. 
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Nun singt die Sehnsucht so leise 

In Nächten, warm und hell, 

Der Liebe uralte Weise, 

Ein ewig junger Quell. 

Und Mädchen kichern verstohlen 

In der Linde schattiger Ruh; 

Eine jede möchte sich holen 

Einen Liebsten, ein Ringlein dazu. 

Nur ferne des Dorfes Frieden 

Ein Wandrer schläft wegemüd 

Am Feldrand, vom Glücke gemieden. 

Von der Heimat er grollend schied. 

Er träumt von duftenden Linden. 

Von einer, die einst ihm wert. 

Um ihn blühn Mohn und Winden; 

Sein Antlitz ein Lächeln verklärt. 

Karl Siedler. 
\ 

Agnes Bernauer 
Gewiss, sie ist eine Hexe, 

Die schöne Bernauerin, 

Wie hätte sie sonst bezwungen 

Des Herzogs stolzen Sinn? 

Wie hätte er sonst, erhoben 

Zur Herrin die niedere Magd? 

Hart wird sie’s büssen müssen. 

Der Zauberei verklagt. 

Sie steht vor dem Tribunale 

In all ihrer Lieblichkeit, 

Das goldne Haar umfliesst sie, 

Ein schimmernder Mantel weit. 

Doch furchtlos durchfliegt ihr Auge 

Des düsteren Saales Rund, 

Nur ein leises wehes Lächeln 

Liegt um den weichen Mund. 

0 Albrecht, mein Geliebter, 

Wärst du nicht fern von mir! 

Wo finde ich einen Boten? 

Wer brächte die Kunde dir? 

Mit deinen Küssen nahmst du 

Mir Herz und Seele hin. 

Ich wandle wie im Traume, 

Seit ich dein eigen bin. 

Welch furchtbares Erwachen, 

Sie klagen sofort mich an; 

Wär’ Liebe so schwere Sünde, 

So habe ich Sünde getan. 

Ich hätte mit Zauberkünsten 

Gefangen, gewonnen dein Herz? 

Nie wirst du mich Wiedersehen, 

Kehrst du auch heimatwärts. 

Mein Leben ist verloren 

Und keine Rettung mehr; 

Die Stätte; unsers Glückes, 

Du findest sie öd und leer. 

Sie führen den Engel von Augsburg 

Zur Donaubrücke hinaus, 

Ist’s nicht, als zürnten die Wasser 

Da unten mit dumpfem Gebraus? 

Sie stürzen die holde Fürstin 

In die dunklen Fluten hinab; 

Die einst fröhlich ihr Schifflein getragen 

Sie werden Ihr jetzt zum Grab. 

Noch einmal taucht aus der Tiefe 

Das süsse Antlitz auf; 

Noch einmal schauen zur Sonne 

Die blauen Augen auf. 

Mein Herr, mein Vielgeliebter, 

Und seh’ ich dich nimmermehr, 

Für meine Liebe zu sterben, 

Es ist nicht schwer! 
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Fuchs Huber. 

Stammbuchverse. 
So wie dies Buch nicht ewig dauert 

So kann auch ich nicht ewig sein, 

Und Buch und ich verlösche 

Doch ewig bleibet dieser Reim. 

So wie der Wind die Blüten wehet 

Von einem Ort zum andern, 

So tut auch dieses Buch im Jahre 

Durch viele Hände wandern. 

Und wenn es drauf zurückgekehrt 

Nach langer, langer Weile 

Und in seinen Blättern birgt 

Manche liebe Zeile, 

Kommt dir auch dieser Vers zu Augen. 

Sodann erinn’re dich an mich 

Und Hess ihn durch nur mit Bedacht 

Hierauf vergiss mich nicht! 

Freund für viel tausende möcht ich dir sein 

Doch immer bin ich nur einer 

Dafür bin ich ganz dir allein. 

Dein Auge sieht die hellen Sterne 

Ks sieht die goldne Sonne gehn 

Dein Auge sieht die weite Ferne 

Doch kann es nie sich selber sehn. 

B. Müller. 

Sommer. 
Die Uindenbäume duften 

den schweren, süssen Hauch. 

Es liegt auf Adterfeldern 

wie heisser Dampf und Rauch. 

Es quillt ein reicher Segen 

‘ hier über allem Rand. 

Aut Wegen und auf Stegen 

liegt heisser Sommerbrand. 

Das ist die grosse Stunde! 

die Herrgott segnend geht 

und gibt in weiter Runde 

Erfüllung dem Gebet! 

Max Wagner. 

Das Kartenhaus. 
Ein Knäblein sass im warmen Zimmer 

Bei des Kamines Feuerschimmer. 

Damit die Zeit nicht lang ihm werde, 

Stieg es von seinem Schaukelpferde. 

Zur Mutter hüpft es freudig hin 

Und sprach: „Ein Spiel ersinn’ 

Mir jetzt, geliebte Mutter, du. 

Das Schaukelpferd lass ich in Ruh!“ 

— Hier, nimm die Karten du, mein Junge 

Aufbauen sollst mit kühnem Schwünge 

Du mir ein schönes Kartenhaus! 

Nun komm mit deiner Kunst heraus! 

Wirst Du es nun recht hoch mir bauen. 

Dann ruf’ den Vater, mag er’s schauen 

Und loben dann dein Meisterstück. 

Nun, Kleiner, geh’, versuch dein Glück! 

Paul Goerres. 

Verlassen. 
Wie Trauernacht, so tief und schwarz 

Das Haar von deinem Scheitel zieht. 

Du bist so bleich, dein Auge matt. 

Die Riebe deiner Brust verglüht. 

Verachtung zuckt um deinen Mund, 

Du spannest wonnemüd’ die Hand, 

Vergebens lockt der Vöglein Ruf, 

Dich freut nicht mehr das Blumenland. 

Ach, traurig suchend streift dein Blick 

Die Morgenfiur in Taues Glanz, 

Du suchst und findest ihn nicht mehr, 

Der Unschuldmyrten grünen Kranz. 

Ein Nachthauch hat es schnell geraubt. 

Was dir die Mutter liebend gab; 

Du bist so müd’, du willst nichts mehr 

Als nur ein einsam, friedlich Grab. 
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Friedrich Kiel. 

Mein Eigentum. 
Ich habe Haus und Scholle, 

Und ehre dieses Gut, 

Darauf der Arbeit Segen 

Von meinen Ahnen ruht; 

Wie jene rühr’ ich meine Hand 

Und sorg für seinen Fortbestand. 

Es soll mir immer heilig 

Der Väter Erbe sein, 

Es möge Schutz und Segen 

Der Himmel ihm verleih’n. 

Mein Haus und Hof ist meine Welt, 

Wo mir das Eeben wohlgefällt. 

Und wenn die Wiesen prangen 

In Frühlings Herrlichkeit, 

Wenn gold’ne Saaten wogen 

Im Feld zur Sommerzeit, 

Die Eerche singt aus froher Brust, 

Jauchzt auch mein Herz vor Freud u. Eust. 

Sein Reich regiert der König, 

Denn er ist Herr im Land, 

So walte ich und rege 

Mit Freuden meine Hand 

Im Feld und Hause spät und früh. 

Scheu’ keine Arbeit, keine Müh’. 

Ich halte hoch in Ehren 

Mein Eigentum, mein Gut, 

Darauf der Arbeit Segen 

Von meinen Vätern ruht. 

Gott segne seinen Fortbestand, 

Dass nie es kommt in fremde Hand. 

Und bin ich alt geworden. 

Steh ich am Grabesrand, 

Dann geb’ ich Haus und Scholle 

In meines Sohnes Hand. 

Es herrsche Fleiss und Sittsamkeit 

Im Hause auch in künft’ger Zeit. 

Alice Marie von Telve. 

Man fasste mich und stiess mich in den Kot, 

Man trat auf mich und zerrte mich empor. 

Um Geisselhieb und Peitschenschlag 

In wilder Wucht zu kosten mir zu geben. 

Und als aus tausend Wunden blutend. 

Ich niedersank, da stand hohnlächelnd. 

Ein Henkersknecht vor mir 

Und lud das Kreuz auf meine schmerzgebeugte 

- [Schulter. 

So zog ich hin gen Golgatha! — 

Doch als ich mich dem Marterhügel nahte. 

Da standst Du oben mit Erlösersmienen, — 

Ich breitete die Arme aus nach Dir: 

„Dass es genug sein nun der Qual 

Und hilf!“ — Da zogst Du aus den Falten des 

[Gewandes, 

Die Dornenkrone, die verborgen war 

Und prüftest sie ob ihrer Stachel Schärfe; — 

Ein banger Augenblick, dann drücktest Du die 

Krone, 

Die scharfe Dornenkrone mir aufs Haupt 

Und todeswund bin ich zusamm gebrochen. 

Es ist vollbracht. 

Gotthold Daube. 

Im Sommer. 
Such Dir ein Eiebchen zur Sommerszeit! 

Im Winter sind alle Wege verschneit — 

Brauchst dann nicht lange im Schnee zu warten 

Dort unter den Fenstern in Eiebchens Garten; 

Brauchst nicht, wenn greuliche Stürme wehn. 

So einsam und traurig durchs Fenster zu sehn — 

Drum kehrt mit Schnee der Strenge ein, 

Easst fest schon den Bund geschlossen sein! — 
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Karl Welge, Scliöningen. 

der PMchi 
September war’s, ein Herbsttag sonnenklar. 

Die letzten Schmetterlinge flatterten 

Noch lustig um die letzten bunten Blumen, 

Als galt’ es, noch einmal nach Herzenslust 

Des Lebens Licht und Wonne zu geniessen. 

An solchem Nachmittage wanderten 

Zwei junge Männer trüben Sinn’s die Strasse 

Die übern Odenwald nach Frankfurt führt. 

Die beiden Jünglinge, wir kennen sie: 

Der Schiller mit dem treuen Freunde Streicher. 

Von Elternhaus und Heimatland geschieden. 

So ziehen schweren Fusses sie dahin. 

Obwohl die höchste Not zur Eile treibt. 

Die Freunde — auf der Stirn Schweisstropfen 

tragend — 

Erreichen jetzt ein Wäldchen, wo sich schon 

Das Laub der Bäume braun und rot will färben. 

An einer Stelle seitwärts von dem Wege 

Hat man die alten Stämme abgehauen. 

Und schatt’ges Buschwerk lädt zu Ruhe ein. 

Ermattet sinken Schiller fast die Glieder, 

Aschgraue Blässe deckt ihm das Gesicht. 

„Ich kann nicht weiter!“ ruft er Streicher zu, 

„Verzeih, ich lege mich im Schatten nieder.“ 

Der Freund setzt sich auf eines Baumes Stumpf. 

So ruhen sie, das Herz von Sorgen voll. 

Die Mattigkeit legt bald ein schwarzes Tuch 

Auf Schillers Sinne, und er schlummert ein, 

Bewacht von Streichers sorgenvollen Augen. 

Den beiden Freunden nähert schleichend sich 

Ein Werbeoffizier, von Frankfurt kommend. 

Mit blauer Uniform und gelben Klappen. 

„Ach, hier ruht man sich aus! „Wer sind die 

Herren?“ 

Gar freud’gen Tones ruft er’s Streicher zu; 

Denn leichten Kaufes will’s ihm schier gelingen,, 

Rekruten für den Heeresdienst zu werben. 

Und wollen sie freiwillig nicht mitgehen. 

So führt man sie als Vagabunden ab. 

Da aber schwebt aus blauem Himmelsäther 

Der Genius des des deutschen Volkes nieder. 

Berührt des Dichters Stirn mit sanften Flügeln. 

Erwacht, springt unser Schiller auf und tritt 

Dem Fremden kühn entgegen, misst ihn dann 

Mit höchst verwundert scharfem, ernstem Blicke.. 

Freund Streicher rufet: „Wir sind Reisende!“ 

Der Werber wagt kein Wort mehr zu erwidern. 

Er geht enttäuscht, stillschweigend seinen Weg. 

Die Freunde aber eilen Frankfurt zu. 

Ernst Möller. 

Dm warst 

Du warst eine kleine Prinzessin 

Mit deinem blonden Haar, 

Das ich so gerne geflochten. 

Wie das doch merkwürdig war! 

Du warst eine kleine Prinzessin 

Mit deinem frommen Blick, 

Deine seltsamen, leuchtenden Augen 

Lachten ein stummes Glück. 
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'^1 

Du warst eine kleine Prinzessin 

Mit deinem roten Mund, 

Deine weichen, durstigen Lippen 

Küssten mich wieder gesund. 

Du warst eine kleine Prinzessin 

Mit deinem zarten Leib. 

Du warst eine kleine Prinzessin. 

Heut bist du nur ,,sein Weib“!- 

••••• 
9 

Hugo Koester. 

Lasst mit Bedacht mich heute Ernstes reden: 

Vom Kirchhof zum Exempel, Grab und Tod, 

Der uns erlöst von Kummer, Sorg’ und Fehden! 

So sei’s, und an die Spitze stell’ ich ein Gebot 

Für, die mir nahestehn, sei’s Weib und Sohn, 

Sei’s Freund, die, wenn der Oden mir entflohn. 

Für mich so was wie heil’ge Ehrfurcht haben: 

Lasst euch den letzten Wunsch befohlen sein, 

-.Wollt ihr mir Liebesangedenken weihn: 

Prunklos und schmucklos will ich sein begraben! 

Ich will kein' Grabgefolge mit Gepränge, 

Mein Weib und meine Kinder gehen mit! 

Und wen’ge Freunde, die im Weltgedränge 

Mir Treue hielten, setzet euren Schritt 

Ans offne Grab und gönnt die Schaufel Erde 

Dem müden Wandrer, dass ihm Ruhe werde. 

Auch jeder Schlichte soll willkommen sein. 

Der nicht beliebt, mit Hohn mich durchzuhecheln! 

Und dann: Für Phrasen habe ich nur Lächeln, 

Schreibt meinen Namen nur auf meinen Stein! 

Kein Kränzeschwall soll meinen Sarg bedrücken. 

Ein Anblick ist’s, der stets mir schlecht behagt. 

Kein Lorbeer spll des Toten Stirne schmücken. 

Den Missgunst, Neid dem Lebenden versagt! 

Was soll es auch ? Ob Kranz und Ehr’ mir passen. 

Ein Richter ist’s, dem sei es überlassen. 

Der streng gerecht und weises Urteil fällt! 

Ob, was in Reim und Rhythmus ich geschrieben. 

Wertlos wie Spreu, dass Winde es zerstieben. 

Gerechte Zeit, Dir sei’s anheim gestellt! 

Fort aller Flitterkram! Nur holde Blumen 

Pflanzt auf mein Grab, die ich so sehr geliebt. 

Fürwahr, der Erde dürre nackte Krumen, 

Mich dünkt’s das trostlos Aermste, das es gilt! 

Und wollt ihr meinem Leib in Blumen legen. 

Die Schlichten und doch trauten meinetwegen. 

Ich meine, die nicht hoch im Werte stehn. 

Die mögt Ihr mir zum Schlummerpfühl erlesen. 

Sie passen grade recht zu meinem Wesen 

Schätzt Ihr gering sie, mögt ihr weiter gehn ! 

Und jetzt noch eins : Die langen Wortiraden 

Scheucht sie vor meinem Grab, sie stören meiner Ruh’, 

Empfehlt mich im Gebet des Heilands Gnaden 

Und singt ein Lied und werft die Grube zu ! 

So will ich eingehen zu der Sel’gen Reigen. 

O Welt, ich fühlt’ mich wohl bei deinem Schweigen, 

So sei’s und bleibts, wird mir das Grab beschert. 

Vergönn’ mir freundlich, Feind der blöden Sitte, 

Dass ich mir Lob und Tadel hier verbitte. 

Des l oten letzter Wille sei geehrt. 

• 9 «MBL« 

•• 
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Ludwig Rühle. Friedrich Kiel. 

Müde bin ich — — von dem Leben müde; 

Möchte ruhen, doch es darf nicht sein; 

Möchte fliehen aus dem Weltgetriebe; 

Flüchten möcht’ ich in das Grab hinein. 

Denn ich hab’ genug gelebt, gelitten. 

Nirgends find’ ich Liebe, nirgends Glück. 

„Liebe, Glück, so heiss, so oft umstritten, 

Heiligstes! o kehr zu mir zurück!“- 

Doch mein Ruf verhallt in allen Winden — 

Nirgends regt es sich und niemand hört. 

Keiner kommt das Glück mir zu verkünden, 

Kein Freund kommt, der seine Treu bewährt, 

Muss ich also einsam weiterziehen, 

Bis ein Grab sich über mich erbarmt. 

Menschenlos muss ich von hinnen fliehen7 

Bis der kalte Tod mich still umarmt. 

Ludwig Rühle. 

Mondnachtzauber. 
Stille Mondnacht — ohnegleichen — 

Lass mich oft dich wiederseh’n; 

Lass den Frieden doch nicht weichen; 

Lass die Wonne nicht vergehn. 

/ * 

Denn es sind ja heil’ge Stunden, 

Die du, Mondnacht, mir geschenkt. 

Süssen Frieden — linde heilend — 

Hast du in mein Herz gesenkt — — 

Wenn nach harter, schwerer Arbeit 

Seele einmal ruhen will 

Und dann eine solche Mondnacht; 

Dann — — dann wird die Seele still. 

Wieder grünt die alte Linde, 

Grüsst mich stolz im Frühlingskleid, 

Und ich denk in stiller Wehmut 

Einer längst vergang’nen Zeit. 

In der Kindheit frohen Tagen 

1 räumt ich hier manch süssen Traum; 

Süsse Melodien rauschten 

Uber mir im Lindenbaum. 

Da wo still bei Glockenläuten 

Winkt das Kirchlein zum Gebet, 

In dem Dörfchen meiner Heimat 

Stolz die alte Linde steht. 

jene Zeit ist längst entschwunden. 

Fühle nun das Alter nahn. 

Und der Himmel ward mir trüber. 

Rauher ward des Lebens Bahn. 

Oft des Lebens Stürme tobten, 
■ 

Dass die Seele mir erbebt; 

Was hat wohl für Wetterstürme 

Nicht die' Linde schon erlebt. 

Doch es steht die alte Linde 

Noch in alter Herrlichkeit, 

Ruft zurück mir gold’ne Tage 

Einer längst vergangnen Zeit. 



Karl Arnold. 

Es verging kein Tag ini Jahre, der sie nicht 

beisammen fand. Suchte man nach dem Sepperl, 

so fand man auch den Franzi, und umgekehrt. 

Wollte man jedoch beide, so bekam man gewöhn¬ 

lich keinen zu Gesicht; denn dann hatten sie wieder 

etwas auf dem Gewissen, die zwei Spitzbuben. 

Und derlei Belastungen pflegten nicht selten vor. 

zukommen. Hundert Kronen dem Dorfbewohner^ 

der sich noch nie über beide zu beklagen hatte! 

Es lag auf der Strasse nahezu kein Stein, der nicht 

in wurfsicherer Hand eines der beiden Missetäter 

seiner unheilbringenden Parabel harrte, kein Zaun, 

der nicht überklettert wurde, kein Baum, der sich 

hätte rühmen können, einen der beiden in seinen 

Asten nicht gewiegt zu haben, kein Hahn, dem 

dicht die Schwanzfedern gestutzt wurden, kurz: 

kein Ding, organisch oder anorganisch, war in 

Breitenteil, das sich einer ungestörten Existenz 

von Seite des Franzi und Sepperl hätte erfreuen 

dürfen. Gab es Prügel, so mussten es Hunde und 

Katzen entgelten, ward ein Fasttag angesetzt,. so 

übten sich die beiden mit Prfolg im Auftauchen 

angeblich unauffindbarer Genussmittel und über¬ 

ernährten sich redlich. 

Der Vater des Sepperl, Strassenräumer von 

Beruf, also Gemeindeangestellter, hatte den Ge¬ 

danken krampfhaft festgehalten, dass man das ohne¬ 

hin so öde Eeben mit lustigen und verschwom¬ 

menen Augen ansehen müsse und vertrank deshalb 

beim Krämer sein so heiter Erworbenes mit täg¬ 

licher Beharrlichkeit. Darum konnte man es ihm 

auch nicht übel nehmen, wenn er die Heldentaten 

seines Söhnchens meist von der muntersten Seite 

auffasste und Sepperls Grundsatz: „Nur flott und 

lustig durchs Leben!“ bei den Klägern auf das 

entschiedenste verteidigte. Sepperl herentgegen 

wusste auch überall seinen Vater zu rühmen; denn: 

„Wer niemals einen Rausch gehabt, der ist kein 

braver Mann.“ 

Franzis Vater war das geschworene Gegenteil, 

Als Nachkomme angesehener und erbgesessener 

Ahnen des Halblehnergutes „Lumpelegg“ machte 

er seinem Sprösslinge die bittersten Vorwürfe über 

dessen „ausschweifendes Leben“ und erging sich 

in seinem heiligen Vaterzorn in die gewalttätigsten 

Ermahnungen, wobei sich Franzis „blaues Blut“ 

— an Gesä.ss und Beinen ■— nicht verleugnen Hess. 

Aus diesen beiden Kräften zogen Sepperl und 

Franzi die Resultierende und gingen nach wie vor 

ihre eigenen Wege, was um so „ungehemmter“ 

geschehen konnte, da sich für beide das treue 

Mutterauge schon vorzeitig geschlossen hatte. 

Was Treue und Opfermut den beiden Buben 

für ideale Begriffe gewesen, mögen nachfolgende 

Geschichtchen bekunden. 

An einem schönen Frühlingstage kam der 

Strassenräumer-Sepperl mit knurrendem Magen 

zum Lumpelegger-Franzl, Warum Sepperl nichts 

zu essen bekommen habe? Die Ursache war bald 

erzählt. Vaters Allaschflasche stand auf dem 

Fensterbrett und Sepperl hatte den letzten Rest 

in einem Anfall ererbter Leidenschaft „ausgepuxt“. 

Franzi war natürlich gleich der freundschaftlichen 

Meinung, dem Hunger müsse abgeholfen werden. 

Da aber alle Nahrungsmitteldepots, Küche, Keller 

und Speisekammer versperrt waren, hätte Franzis 

Nächstenliebe ihre Betätigung bald eingebüsst, 

wenn das Mitleid ihn nicht auf den rettenden Ge¬ 

danken gebracht, dass der Vater auf der Wanduhr 

in der Stube das Kleingeld zu verbergen pflege. 

In die Stube — ebenfalls hausgesetzlich geschützt 

— konnte man mit etwas Geschmeidigkeit durch 

ein „Guckerl“ kriechen, das ins Vorderhaus blickte. 

Einen Augenblick blitzten Franzis moralisbhe Be¬ 

denken auf. Du sollst nicht stehlen! Ach was! 

Du sollst auch deinen Nächsten nicht verhungern 

lassen! Und Sepperl hat Hunger. Beim Mant- 

linger-Kfamer kriegt man so gute Würste. Er, 

Franzi, wäre auch gar nicht abgeneigt . . . Einige 

Minuten und — die beiden Freunde standen nach 

Überwindung aller moralischen und lokalen Hinder¬ 

nisse in ihrem geheimen Wirkungskreis, Ein Laib 

Brot lag dort auf dem Tische. Verdammt! Das 

notwendigste wäre gefunden und man bedürfte ja 

gar keines Geldes mehr. Ach Gott, wie schwer 

ist es, Mensch zu sein! Die Vorstellung einer 

saftigen, speckigen und so knusperig gebratenen 

Wurst war ja schon zum Verlangen, zur Begierde 

angewachsen. Und ein Mensch zu bleiben, kann 

einem selbst der Teufel nicht versagen. — Rasch 

wurde ein Stuhl auf den Tisch gestellt und die 

Erreichungsmöglichkeit war vorhanden. Franzi 

erschrak, als die Uhr wie mahnend die sechste 

Stunde schlug, gerade als er das Gefundene zwischen 

den Fingern fühlte. Behend kletterte er das 
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Notgerüst herab. Schnell wurde das blinkende 

rot und silbrig glänzende Geld auf dem Tische 

geordnet und, soweit es ihre Schulweisheit sie 

träumen Hess, ehrlich geteilt. Hui, was war das!? 

Herrgott! Vaters Schritte hallten im Vorhause. 

Eilends wurde das Geld zusammengescharrt. Sep¬ 

perl kroch lierzklopfend unter das Bett. Schon 

knarrte der Sehlüssel im Schloss und Etimpeleggers 

gewohntes Räuspern schnarrte Franzi durch Mark 

und Bein. Noch hatte er Zeit, sich zwischen 

Truhe und Kleiderstock zu verbergen, als auch 

schon der Gefürchtete inmitten der Stube stand. 

Mit erstaunt fragenden Blicken musterte dieser die 

Veränderung des Mobilars. In diesem Zustande 

konnte es nur zur Erhöhung seines Sprösslings 

dienen. Aber — was wollte dieser? Da — ein 

Zehnhellerstück! Wieso? Es war doch nie seine 

Gewohnheit, das Geld so umher liegen zu lassen. 

Der Zusammenhang dieser „Umstände und Um¬ 

lagen“ führte den biederen Mann bald auf die 

richtige Fährte, die zu verfolgen ihm ein Knarren 

der Truhe erleichterte. Franzi wurde mit derber 

Faust vor den unbarmherzigen Richter gestellt 

und der augenscheinliche Tatbestand ihm als er¬ 

schwerender Umstand vor Augen geführt. Der 

Vater interessierte sich sehr für das Inventar der 

Rock- und Hosentaschen Franzis. Der Richter 

fragte und fragte, der weinende Verbrecher schwieg 

und schwieg. „Wart, Kerl, ich werd’ dir die 

Zung’ lösen,“ und der Fumpelegger fahndete nach 

dem „Haslinger“, ersten Hiebe sausten nieder 

und Franzi schrie und wimmerte, dass .es einen 

Hund hätte erbarmen mögen. Draussen im Hofe * 

heulte aubh schon „Nero“. „Wo du das andere 

Geld hast, frag ich,“ forschte der Bestohlene. 

Wieder keine Antwort. Das einzige Wort „Sepperl“ 

hätte als Milderungsgrund die Strafe eingeschränkt 

und die Aufmerksamkeit des wütenden Vaters von 

Franzi abgelenkt. Doch — „nicht verraten!“ 

schrie eine Stimme in des Gezüchteten Busen. 

„Ich — ich habe mir eine — eine Wurst gekauft,“ 

stotterte unter Schluchzen der Junge hervor. Dem 

Mitwisser unterm Bette fiel ein Stein vom Herzen. 

„Hausarrest, Fasttag und Schläge“ lautete das 

Urteil. Sepperl kam mit heiler Haut erst am 

nächsten Morgen aus seinem Verstecke hervor, 

nachdem keinerlei Aussicht auf Flucht vorhanden 

gewesen war. 

Einige Wochen verstrichen und das Erlebnis 

war — noch nicht vergessen, aber doch aus dem 

Tragischen ins Komische übersetzt und festigte 

nur noch mehr den Freundschaftsbund der beiden. 

Sepperl wusste sich sicher in Gegenwart seines 

opferfreudigen Gespielen und Franzi wollte sich 

auch nicht das befriedigende Gefühl eines um¬ 

schmeichelten Gönners versagen. 

Es nahte der Herbst und mit ihm der sich 

zum neunten Male wiederholende Geburtstag 

Franzis. Neun Jahre im Kampfe mit dem Leben 

und allen Autoritäten des Dorfes! Dieser Tag 

sollte denn doch, wie der treue Sepperl meinte, 

würdig begangen werden. Es war auch bald ein 

diesem Feste angemessenes Vergnügen von Sepperl 

vorgeschlagen. Franzi hatte von seiner „Godl“ 

(Patin) zehn Heller zum Geschenk bekommen und 

dafür wurden — Zigaretten erstanden. Hinter der 

alten Scheune des Lumpeleggers wurde der erste 

Versuch gemacht. Um eine gewisse Ausdauer in 

dies heikle Experiment zu bringen, setzte man ein 

Orakel fest: „Wer zuerst zu Ende käme, lebe 

länger.“ Es war also ein Kampf auf Leben und 

Tod. Franzis Glimmstengel lag bereits in den 

letzten Zügen, als eine Donnerstimme hinter den 

beiden Debtanten ertönte: „Ihr Räubersbuben, 

ihr elendigen!“ Auf sprangen die beiden und 

wollten in die Scheune flüchten. Sepperl fand 

nicht mehr soviel Zeit und Raum, um durch die 

spaltweit geöffnete Scheunentür entwischen zu 

können und rannte durch den Hof bis zum Tore. 

Das aber war verschlossen. Der alte Lumpelegger, 

vorher noch einen rekognoszierenden Blick zur 

Scheune werfend, rannte hinter Sepperl her und 

fasste ihn am Kragen. Der arme Strassenräumer- 

Bub sah sich in einem Wirrsal von Händen ver¬ 

wickelt, woraus ihn selbst ein Wollenknäuel der 

Ariadne nicht hätte erretten können. Franzi hatte 

sich dieweilen rasch in das Stroh verkrochen und 

vernahm nur ganz dumpf die scheltende Stimme 

des Vaters und das Geschrei Sepperls. Er wagte 

kaum zu atmen, mochten ihm der muffliche Ge¬ 

ruch des Strohs diese negative Arbeit erleichtern. 

Schon hörte er des Vaters Stimme immer näher 

kommen. Weiter kroch er zwischen den Garben 

hindurch, immer höher und höher. Die Halmenden 

stachen ihn in Wangen und Hände, der Schweiss 

trat ihm aus allen Poren und ein erstickender 

Qualm drang ihm entgegen. An den Füssen ver¬ 

spürte er warm und immer wärmer, bis es ihn 

heftig brannte. Schreien durfte er um des Him¬ 

mels willen nicht. Er woUte aufwärts, aufwärts, 
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aber — das Stroh ward locker und Franzi sank 

schon halb ohnmächtig vor Angst und Atemnot, 

immer tiefer und tiefer. Noch hörte er vor der 

Scheune „Franzi! Franzi!“ und „Feuer!“ rufen, 

dann ward alles totenstill um ihn. — Sepperl 

verriet seinen Freund nicht, obwohl er schon 

die Flammen zwischen den Brettern heraus¬ 

schlagen sah und gab auf besahwörendes F'ragen 

des Bauern eine andere Fluchtrichtung an. Er 

bog um die Ecke und zischelte durch ein Ast¬ 

loch: „Franzi, Franzi! Jetzt kannst kommen, 

jetzt!“ Der Eumpelegger rannte kopflos hin 

und wider, Wasser herbeischaffend, löschend, 

jammernd, allarmierend, während Sepperl zit¬ 

ternd in die Scheune.rief: „Franzi! Jetzt, jetzt, 

dein Vater is beim Brunnen!“ „Der ist ver¬ 

brannt,“ sagt er sich. Wie das sein muss!? 

Aber, ein Stolz regt sich in ihm: Verraten habe 

ich ihn nicht. Er hat mich bei der Wurst 

auch nicht verraten. 

Bis die nötige Hilfe kam, war die Scheune 

nahezu abgebrannt. Am andern Morgen, als 

Franzi noch immer nicht kam, ward dem 

Eumpelegger bange um sein Kind. Ein Tag 

und noch ein Tag verging, und Franzi kam 

nicht. Am dritten Tage schürte der Eumpel¬ 

egger mit zitternder Hand die Asche auseinander 

und brach bewusstlos vor der halbverkohlten 

Eeiche seines Sprösslings zusammen. Ein alter, 

gebrochener Mann, lag er gelähmt in seinem 

Bette, die Worte jedem Besucher und Tröster 

zulallend: „Tut — die Kinder nicht — schlagen 

. nicht schlagen die. Kinder!“ 

Sepperl blickte noch öfter durch die Gitter- 

.stäbe des Friedhoftores nach dem Hügel seines 

Fr’enndes^ und ging jedesmal mit einem Hoch¬ 

gefühl nach Hause: „Eine Freud’ wird er haben, 

der Franzi! Verraten hab’ ich ihn nicht.“ 

Unter den miltdtätigen Händen seines 

Vaters gedieh Sepperl zum grossen Spitzbuben, 

bis er eines Tages „im v_moralischen Rettungs¬ 

wagen“ abschubiert wurde. Er hatte sich eine 

Tätlichkeit“ zu schulden kommen lassen. Die 

Rädelsführer gab er aber — nicht an. Nun gab 

es wieder Fasttage. In der kahlen Kerkerzelle 

crrübelte Robert noch über die Tugend der 

Treue. Ob Spitzbubentreue nicht auch etwas 

Grosses sei ?! 

Einen hat er in Treue verbrennen lassen. 

Und der Strassenräumer-Sepp schwelgte wieder 

in — Hochgefühlen .... 

E. D 0er ks. 

I. 

, Die dunkelroten Rosen — 

Mit diesen Rosen, über Nacht erblüht, 

Gekost vom tauen Lenzeswind, 

Eilt mein Gedanke auch zu dir und bleibt 

Bei dir, du liebes, trautes Frühlingskind. 

ln diesen roten Rosen Gluten schlummern 

Voll heimlich-süssen Zaubers um sich her. 

An Tränmen reich, die der Erlösung harren. 

Darum ihr Kopf so rot, so voll, so schwer, 

Das Farbenleuchten soll dir Freude bringen. 

Ein jeder Duft sei wie ein zarter Kuss, 

Der heilverkündend dir die Lippen drückt. 

Ein jeder Hauch, ein sonn’ger Lebensgruss. 
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G ui do F isclier. 

Glück. 
Ein eig'nes Heim, ein liebes Weib zur Seite, 

Mit ihm am Feierabend still nnd müd’ 

Im Bänkchen lauschen in das lichte Weite, 

Wo am Gebirg die Abendröte glüht: 

Das ist das Glück! 

Wir horchten stumm dem Flüstern alter Zeiten; 

Wohl kehrt manch stillgeword’ner Wunsch zurück. 

Mit ihm auch alte Wonnen, alte Leiden; 

In unsern Augen glänzte doch das Glück 

Und hiess uns schweigen. 

Ein Friedenspsalm vergoldete das Heute, 

Wir hörten Wälder rauschen, fern umblaut. 

Vom Turm herüber Klänge, Festgeläute. 
In Lüften wiegte sich der Glockenlaut 

In hoher Kraft. 

Noch einmal fiel durch grüne Laubeswände 

Der warmen Abendsonne Scheideblick; 

Wie falteten in Andacht unsre Hände 

Auf unsre Stimmen hauchte sanft das Glück 

Den Segenskuss I 

Des Vögleins Lied, das fröhlich 

Sonst in mein Herze drang, 

Das dünkt mir jetzt ein ernster. 

Ein dumpfer Sterbesang. 

Die andern Menschen fühlen 

Ja nicht mein tiefes Weh ; 

Kalt blicken zu mir nieder 

Die Sterne aus der Höh. 

Nun läuten Glocken leise 

Den Feierabend ein; 

Die Nacht sinkt stille nieder. 

Bald ruhen Flur und Hain. 

Möcht sie mit sanftem Hauche 

Einschläfern meinen Schmerz, 

Ach, komm und bringe Frieden 

Dem leiderfüllten Herz! 

Hermann Busse. 

Gott hold L aube. 

Esamo 
I 

Ach, seit mein Kind gestorben. 

Mich einsam ließ zurück. 

Schied still von meiner Seite 

Auch meines Lebens Glück — 

Das Leben dünkt mir öde. 

Seit er, mein Liebling tot; 

Mir blüht kein holdes Blümlein, 

Mir lacht kein Morgenrot. 

Der Abendsonne Gold 

Hing in den Tannenzweigen 

Die Stunde war so hold 

ln ihrem heilgen Schweigen. 

Das Glück kam leis gegangen 

Und füllte unsre Brust, 

Und ihre Augen hangen 

An mir, voll Himmelslust. 

Die Sonne ging zum Scheiden, 

Wir schliefen träumend ein. 

Das Glück sang in uns Beiden, 

Im Silbersternenschein. 
/ 
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^ex ftcgf? 
"giloi^eCfe üon "piTinnte 

3. gortfe^uug unb ©tiiilufe. 

Horft Ü6er£)örte bkfe an^iiQlid)e Stofl'e mit 
gasb eine teb'^ufte Sc^itberung be^ 

Sebent am ^cber^burgeT Hufe, iber SSäreniagben 
im i^u!afn§, unib fHiJang Hlö^licb bon feinem 
Xbema auf ibie brennenbie Silage über: 

„%bex fage mir bocb, tuer mar 'ba§ bitbbübfcbe 
©efdböbf, 'baü icb foeben mit ihrem Später bon hkr 
abfabren fab?"' 

©inen Slugenblicf fcbien grau önife bermirrt, 
fie bcfann ficb, ibann fragte fie unfcbulbig, at^ büt= 
tc fie kine ^buung, men er meine: „®in bitb^ 
bübfdbeS ©efdböüf?" 

„9^un fa, idb meine 'bie reigenbe SStonbine!'' 

über iba§ ©eficbt ber SSaronin gütt ein beüer 
©dbein, at§ ginge ibr ein Äicbt auf. 0ie unter? 
brücfte beit Saut triitmbbier'enber greube unb 
jmang fidb, mögliicbft gteidbgültig ju antmorten: 
„^ie junge ®ame ift meine Stiebte .i^nge, bie Hermn 
bon ^ätben gur ®abn begleitet." 

„teilte 3^itbte ^nge? ©agteft ^u mir nicht, 
fie 'fei SSaife? ^er alte H^rr an ihrer ©eite ift hoch 
ihr SSater?" 

3, bemahre!" lachte nun bie SSaroniu h^ü 
auf: „Herr bon SSalb'en ift ihr ©atte!" 

„Sbr ©atte? Seicht möglich ! ^iefe§ besau? 
hernbe, blübenbe SBefen bie grau biefe^ ©reifet?" 

„©rlaube mal, mein Sieber!" tlang e§ emb= 
finblich surücf: „9Jtein ©chmager lift nicht älter 
al§ ich — uinb ich fühle mich noch lange ujicbt al§ 
©reifin!" 

Horft hörte nicht, ma§ fie fagte. ©r ahnte 
nicht, mk feine SBorte ihre embfinbfamfte ©teHe 
getroffen butten. 

©r faü nachbenEich ba mit sufammengeso? 
genen SSrnuen. 

©ine SBeile ifchmkg er im SSann be§ eben 
©ehörten, enblichl fagte er bor fich hin: „©ie ift 
fehr hübfeh, biofe S^ichk gnge!" 

„©ie lift mehr ak hüb'fü), fie ift licberkmert!" 
glaubte Xante Suife ergängen sii müffen: 

„Söarum buft Xu biefc Heirat jugegeben?" 
fragte Horft. 

„Sßeil man mich uiebt fragte! Slnch febe ich 
feinen ©runb, mLarum gnge fich nicht bex'beiratcn 
foHte! Herr bon SBalben ift ein ©hren? nnb ein 
©belmann fan§ rebroche. ©r liebt feine junge 
grau abgöttifch unb trägt fie auf Hänben." 

„S3'0benlft Xu beim nicht ben Slltersunter? 
fchieb? Hkrin liegt eine gro^e ©ejahr für beibe 
Xeik!" bemerfte er mit finfterer SDliene. Xie S3a? 
ronin fab ihren Steffen an, nicht ohne ©chiabeiu 
freube: 

„©§ ift ein gammer, baß Xein gntereffe für 
gnge ju fpät ermacht, mein gunge! geh mill nicht 
hoffen, bah Xein Hers fchon geuer fing!" 

„Stoch uicht! — Slber ma§ nicht ift, Bann nod) 
merben! — gd) mieberhok: Xiefe ©he ift ein 
Unbing, ein 55erbrcchen! gnge ift." 

„©ieb, fiel)! Xu nennft fie fchon fursmeg 
gnge! SSlit bictd)em 9ted)te, mein Sidber?" 

„g'ft fie nicht Xeine Stichle? gotglid) meine 
Shtfine?" 

„Unb fk fönnte heute Xeine grau fein, menn 
Xu gemoEt hätteft!" fking e§ fböttifch aufx’eisenb 
surüd. 

„©brich e§ nicht au§, liebe Xante! geh glau? 
be ich hübe eine grobe Xummheit begangen," fag? 
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te ^)orft mit jener ©erei^tfieit, 'bie au^ ber reuigen 
(£rfcnntm§ einer Xorbeit entfbringt. 

„9Bcr ptte in feinem Öeben nie eine ^umm= 
beit gemacht!" entgegnete grau öuife ebenfo la: 
fonifdt) at§ tröfttid). 

„^orft, tue mir ben ®efatlen unb reife inieber 
te t)or fid) binTniirmelnb. 

^ie Saronin fab -ibn. tobffcbüttetnb an nnb 
fagte enbtid) in einbringticb bittenbem 2;one: 

„iborft, tue mr ben ©efaden nnb r^eife toieber 
ab!" 

„Stbreifen? 5Be§baIb benn abreifen?" fragte 
er bcriüunbert. 

.,2öeit.Ineit icb e^ für beffer b^Üe, 
menn Xm 3nge niebt mieber fiebft!" 

„Darum? Stber, befte Dante, ba^ tnäre ja 
ber etnsige (^rnnb, ber mid) in S3aben boiten 
fünnte!" 

Die ettoa-^ teiditfertigen SSorte be§ tieben§= 
iniirbigen (5d)n)erenöter§ reiften grau üon SSat= 
ben. Sie ridbtete fid) energifib auf unb fab ibit 
ftrafenb an: „9fun, mein Sieber, idb drill Dir et= 
n)a§ fagen, icb f'Cinn e§ nid)t butben, bab ^nge 
einer ©efabr an^gefebt tuirb. ^br ©atte bat fie 
mir anöertraut — fie mir auf bie Seele gebunben. 
Seb bin beranÜuortBidb. So leib e§ mir 
tut, aber icb dtuß Dieb bitten, üorerft niebt toieber^ 
jnfommen!" 

„,3'cbi mufe gefteben!" fagte ^orft gefränft: 
„Du bebanbetü mwbi febr ftbteebt. 9^it iotag bobe 
icb ba§ Uerbient. ^cb berftebe Ditb toirttid) niibt!" 

„Sieb, tiobfter ,£)Obft! 3<b berftebe mid) ja fet= 
ber nid>t!" rief bie SSaronin in fomifeber SSer^ 
jmeiftung. „^d) ioeiü nur, bafe mvä^ etioag babor 
loarnt, Dieb mit ^nge jufammen^ubringen. Sie 
ift fo jung, fo unerfahren, unb Du . . . Du bift 
ein fo ,gefäbrtieher SPfenfcb! — • • Du berftebft 
mich!" — 

^)orft fdbmunäeXte amüfiert. Die Sitteration 
ber alten Dame betuftigte ihn: „Sta, na!" fiagte 
er berubigenb, „fo fdblimm ift e§ boeb nicht mit 
meiner ©efäbrtichfeit. Du tuft ja gerabe al§ d)äre 
id) ein reifeenber ^otf, ber bie Sämmlein ber^ 
fcbtingt!" 

Da lieü ba§ ®eräufih eine§ borfabr^dben 
Söageng beibe oufborchen. 

Die SSaronin fbrang auf unb eilte an§ 5en= 
fter: „Da§ ift i^nge, bie äurücEtebrt!" rief fie auf: 
igeregt: „Sie barf Dich hieb nicht treffen! SSitte, 
ibitte, lieber ^orft, berlaü mich! — D)'ier burch ben 
©arten, — Du fennft ja iben Söeg burch ben gXie: 
berbufch.unb bitte, fei mir nicht böfe. 
menn ich “Dich fo ungeniert bor biie Düre febe. 
©ehe, gebe rafch, ehe fie fommt!" 

„SSerub'ige Dich nur! Sd) gebe ja fchon!" 
läd)elte ^orft gutmütig unb griff nach feinem ^ut. 
©r ging, manbte fich ciber nochimalS um, fchioenfte 
feinen ^ut unb rief muttoittig feiner Dante ju, 
bie ihn mit fanfter ©eloialt binauäbrängte: Sh 
gebe!" SJlorgen aber fiebft Du mich tbieber! — 
Slbbio!" 

^nm loar er fort, at§ fich bie S3aronin mie 
erfcböbft in einen Stuhl finten lieü- ®ie lehnte 
fid) iin ibie feibenen Riffen unb gab fich einem ^ei= 
terteit^auS^bruch hin, ber ihr bie Öaehtränen in bie 
Singen trieb. 

^öftliche SJtorgenfrifche lag über bem ©ar: 
ten ber SSida Suife. ^nten unib SJleifen jUiitfd)er: 
ten in ber alten Sinbe, bie ihre Stfte loie ein buf= 
tenbe§ Schuhbach über einen ^ieriieht gebeften 
Difcb auäbreitete, an bem grau bon SBalben unb 
ihre Stichte fich jnm grübmabl nieberlieüen. gn: 
geborg bon Sßalben mar ju einer bodenbeten 
Scbönbüit berangoblübt, au^geftattet mit ber gan= 
sen gri fche unb^ Sl nmut iber Sug enb. gn m ei eher 
güde umrahmte ba§ goslbig fchimmernbe ^voar 
iben feinen ^obf unb fchmiegte fich in tabri^iöfem 
©elod um ba§ ^nrte ObaX be§ rofigen ©efichtS, 
au^ ibem ein bnar groüe, buntetblaue Slugen bod 
fbrübenber Äeben^luft in bie SBelt blidten. ©in 
fchlichteS, meiüe§ ^leib umfichtoü ibi^e hohe, fchlcmte 
©eftalt unb bodenbete ihre gra^iöfe, mübchenbafte 
©rfcheinung. 

„gm SJtaiengrün" hätte man ba§ hubfebe SSilb, 
ba§ bie beiben grauen boten, nennen fönrten; unb 
bierju beburfte e§ feinet SJtalerS Singe. 

Sluch ^orft SSergbeim hntte e§ mit rafchem 
SSlicf in lad feinen reijboden ©ingelbeiten um= 
fagt, at§ er, in ben ©arten tretenb, fich ber fleinen 
©rntbüß grüüenb näherte. 

„gft e§ adju unbefch eiben, mienn ich mage, 
ju fo früher Stunbie ben Damen meinen ader= 
untertänigften ©ruh m bieten?" 

„Durchaus nicht, lieber D)orft! Dritt nur 
näher!" begrüßte 'ihn bie SSaronin unbefangen: 
„Darf ich Dir eine Daffe Dee anbieten?" 

„SSeften Danf, berehrte Dante! Sßenn Du 
aber bie ©üte bätteft, michl borjufteden!" 

„gft baS nötig? gb^ lennt ©uch ja fchon!" 
IXnb fid) an bie junge Dame menbenb, fagte fie: 
„Du entfinnft Did) hoch mobl biefeS jungen ^erm, 
liebe gnge?" 

„©emiü einnere ich mich 5)errn bon S3erg= 
beimS unb feiner liebenSmürbigen Stachficht, bie er 
mit meiner fchüchl^i^nen Unhebolfenbeit batte, alS 

2 



id) meinen erften mit li^im tangte!" ^iefe 
SSorte inuüben (begleitet bon einem netsenben, ein 
flein inenig fofetten fiäcl)eln. 

„Cbnäbtgfte grau!" beteuerte ^orft feurig: 
gäbe biel bnrum, menn ic^ jene 0tnnbe 

rürfrufen fönntel" 
.i)ier glaubte bie SSaronin öorficlitig einlenfen 

ju miiffen,.ibenn ^lid nnb Xon ibteS Steffen inaren 
iebi^'ciuöbrucfööoll. 

0ie begann gn fbredjen nnb liefe bie iungen 
idente nid)t mebr sn SBorte fommen. ^efto bereb= 
ta- ttjaren bic langen 53ergbeim§, bie mit offener 
53en)nnbernng jeber 53eloegnng feinet lieblichen 
Gegenüber» folgten. 

^nge blieb oottlommen unbefangen. Sie 
hatte ein XeEerchen mit Semmelfrumen in ber 
^)anb, bie fie ben herbeiflatternben S3ögeln junarf. 
5Benn einer ber fleinen 9ämmerfatte bem anbern 
bie Siiröcfchen oom ©chnabel toegbidte, bann laiib(= 
tc fie nie ein ilinb fröhlich auf. ^hi^e 5lufmerf= 
famfeit naubte fie ungeteilt bem lleitien, geftügel: 
ten ^'olfe ju. 

'2:ie Saronin liefe untabeffen ihre ^erebfam: 
feit fbiclen, fah aber halb ein, bafe fie umfonft nar. 
iRach einem 3B'eilchen erhob fie fich nnb lub ihren 
Steffen ^u einem SJiorgenfbaäiergang ein. 

„SBie ^u befiehlft!" entgegnete er <bereitnil= 
lig, nährenb fein fragenber iölief bie junge ^ame 
ftreifte, bie eben bie tefeten ^liimdhen üerftreute. 

„^egleiteft ^ii un§, Sage?'' manbte bie Q3a: 
ronin fiel) an fie. 

„2Benn 'iSu erlaubft, liebe Xante, bleibe ich 
SU ^aufe. Sd) möchte gern meine ^orrefbonbens 
erlobigen. Sd) fehe Xiib in fo lieber, lang ent= 
behrter ©efeUfd^aft, bia nirft Xu mich geioife nidht 
oermiffen." 

„SS'ie Xu niEft, mein Mnb! ^omme, ^orft! 
Sd) führe Xid) einen nuuberboHen 3öeg burdh ben 
SSalb nad) ber romantifdien 2)burg." 

Xante Suife nidte ihrer Seichte einen 5l'b= 
fch'iob^grufe ^orft berneigte fid), unb Sage 
banfte mit einem reisenben Öäd)eln. 

^orft bon S3ergheim benunberte Sagc^borg 
bon Söalben. 9^ie glaubte er einem reisboEeren 
meiblicben SBefen begegnet su i^ia. (£§ irmrb ihm 
fchiloer, feine SSogeifterung in ben borgefch'rieibenen 
(Trensen s« halten. (Sin ftrenga SSarn'btid aug 
ben flaren Singen ber Xante (brai^te ihn immer 
mieiber su fich anb erinnerte ihn an fein 
fbreiihien. SBenn aber ein funger, für grauen= 
fdhönheit fehr embfänglicher SJiann tagtäglich ben 
gefährlichen Sleis eina holbfeligen grau auf fid) 
mirfen fühlt, ibiann fann man e§ ihot nicht ber= 

bcnlen, OJenn auih er fich bon feiner lieben^n)ür= 
bigften Seite s^ig^a mödite. 

Snge sc'ibte fich ihm unbefangen, mit jener 
natürlichen greunblidhfeit, irie fie ihre bern)anbt= 
fchaftlichen Söe^ehangen mit fi(h( brachte. Sie 
nahm feine Slufmerffamfeiten unb gelegentlichen 
fleinen Slitterbienfte oh nie Ziererei, ioie felbftber= 
ftänblich, an. Xabei ioufete fie jebod) mit feinem 
meiblidien Xaft eine aEsu grofee gamiliarität sa 
bermeiiben. S3ei aE bem beobachtete grau bon 
SBalben bie beiben jungen Öeute mit Slrgu^btiden. 
Slach unb ttach liefe fie barin nad). Sie ttjurbe ber 
unibeguemen OtoEe eine^ „Slnftanb^brachen" balb 
mübe. ®ine§ Xage§ flagte fie über heftige SDZi= 
grüne: Sie fönne unmöglid) mit in§ ^onsert 
gehen. Xebhalb >foEte aber Sage nid)t beg S3er= 
gnügen§ ber’*aubt irerben. ^)orft foEte fie begleit 
ten: „Shi fann fie jia ruhig Xeinem Schube über; 
laffen! Sh oiufe Xir fo toie fo Slbbitte leiften 
loegen meinet früheren SJtifetraueng: Stad)bem 
ih '(£ad) beibe biefe ganse geit genau beobad)tet 
habe, bin ih boEftänbig geheilt babon. 

„So Unb barf id) fragen nad) bem Stefultat 
Xeiner genauen SSeobahtung, liebe Xante?" 

„Sa, fiehft Xu, mein Sui^E'e, id) bin jefet feft 
überseugt, Xu bift Snge boEfommen gleihgidtig 
unb ungefährlih?' 

Xem bon grauen ber)röhnten jungen S>errn 
mar e§ bet biefen unberblümten Söorte snmute, 
al§ hätte er auf eine bittere Stufe gebiffen. (Sr 
fhludte fie aba tabfer hinunter unb entgegnete 
mit bem ruhigften, unfdjulbigften h^efihit bon ber 
SBelt: „Sta, fiehft Xu, liebe Xante, mie fehr Xu 
mih immer berfannt hnft. Sh bin nnr froh, biafe 
Xu enblih SU einer befferen (Sinfeht fommft!" 

Xie fhönen Slftaitage flogen nur aEsu rafh 
bahin. Slu^flüge sn gufe unb sn iS®a,gen, Xhoatcr, 
^onserte, SöaEfeftlihleiten mehfelten in bunter 
^Reihenfolge. (S§ marb grau bon Söalben etma§ 
SU biel be§ SSergnügenS. SJtehr unb mehr fühlte 
fie fih ruhebebürftig. ERehr unb mehr blieben 
.^orft unb Sttbc feh allein überlaffen. SRit biefer 
greiheit fam ein anberer (Seift über fie. ER'it ber 
auSgelaffenen gröhlihleit bon ■^inbern, bie ber 
geftrengen (Sonbernannte ein Shnibbd)en fhila= 
gen, entmiifd)ten fie, fo oft fie fonnten. Sie ftreif; 
ten fröhlih burd) SBalb unb glur, üba SSerg unb 
Xat. SSeim SSanbern im fühlen Shatten unta 
hohen Shmarsmalbtannen, auf fd)meEcnbem 
Sbtoofe, in bem iber fhreitenbe gufe mie in einni 
meihen Xebbid) berfanf, iba fbannen fih bie ge; 
heimen, mainberfeinen gäben bon ^ers su fersen. 

Shre leuhtenben Singen, ihre glühenben 
SBangen, ber berhaltenc Subet iheer Stimme ga; 
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ben 3pugni§ üon bet 9)lac^t iber Q)efüf)ie, bk fie 
jueinaniber ^og. 

Unb 'boc^ fehlte ibtefer ©etigBeit, bk ^orft er= 
füllte, nid^t ber giftige ©tacket, iber feine 9lu^e 
unb bad reine ®Iücf§emüfin:ben raubte. 9)?:it bem 
felbftguälerifd^en ©ifer -be§ Siebenben fud^te er ju 
ergrünben, ü)et(^e ®efübte ^nge <xn iben ©atten 
feffelten. ©o oft er ibiiefe^ '^eük %^mia bemerk 
unb ba§ ©efbräd^ auf ben ^erbnüten lenfte, ber= 
ftummte ^'UnMerrötenb, toie fdbamOoH 

\oanbte fie fi(b boii ibm «ab. ©ie berlor ihre rei= 
jenbe llnbefangenbeit ibm gegenüber, ibx SBefen 
marb fteif unb ge^toungen. 

.^orft litt, mie er nie in feinem Öeben gelitten 
batte. SJlit ötter SJlacbt fämbfte er gegen bie Siebe 
an, bie ibn beberrfd^te. ©ine Slngft ergriff ibn. 
©r iooHte fori, ber ©efabr entfliehen. 'Sennodb 
blieb er. tiefer SBiberftreit feiner ©eele raubte 
ibm bie Stube feiner Stadste unb bie frobgemute 
©timmung feiner Xage. 

Unb ^nge abnte bie Urfadbe feiner Seiben. 
©ie fdbtnieg — unb litt mit ibnt. 

^ * 
* 

©onnenftbein unb S3lütenbuft brangen in ooU 
len ©trömen bureb bie toeitgeöffneten genfter in 
grau bon Sßalben§ SBobugimmer. ^ie ^roffel 
flötete ibr Siebe^lieb in ben 3meigen ber alten 
Sinbe, al§ .£>orft Oon SSergbeim eintrat unb ^nge 
allein fanb. ©r toar nidbt ber Wann, ber ju fenti= 
mentalboetifcber Slu&legung Oon 9taturftim= 
munigen neigte, .^eute aber lag ettoag in iber Suft, 
in ber fauibpnben grübling^aitmofbbcire, in bem 
füüen ©ang ber '3)roffel, ba§ ibn beraufebte unb 
fein beifeeS, überOoüeS gum Ueberflieüen 
brachte. 

Snge ftanb errötenb Oor ihm. ^n ihren f(bö= 
nen Singen, bie fie gagenb ^u ibnt erhob, lag foldb 
finbliibe Steinbeit, baü 'Oin ©iibiauer Oon Seiben= 
febaft ihn buribfubr. Ohne fiib Oon feinem ^un 
Stecbenfibaft geben, ergriff er ihre ^ub unb 
brüefte fie an feine beiden Sieben. 

.^aftig entjog libm 3nge ihre ^anb unb fagte 
OortüurfSOoH: 

„Söenn o^ir gute greunbe bleiben motten, bürs 
fen ©ie fitb ba§ nidtit mieber erlauben V' 

„3nge! ^aben ©ie SJtitleib! Stur einmal laf= 
fen ©ie e§ midi) fagen, baü i(b ©i'e liebe, mie icb nie 
geliebt. ®aü ich leibe, mie i(b nie gelitten b<tbe!" 
©r hielt fie feft unb fab ihr flebenb in bie Singen, 
beren Slu^brucf bem feft unb ftreng gefcbloffenen 
SJtunb miberfbradb. 3br ©dbmeigen ermutigte ihn. 
©r jog ibre leidbte ©eftalt an fidb, bab fie fein laut= 
fdblagenbe§ .^erj an bem ihren fühlte, ^a ftreifte 

fie heftig feine ^änbe Oon fidb ab unb ftanb bleich 
unb bebenb Oor ihm, ihre öibben bemegten fi(h, al§ 
mollte fidb ihi^ett ein ©eftönbni^ entringen, ©ie 
blieb jebodb ftumm. ^a bradb e§ mie ein tränen= 
tofe§ ©(hludbjen au§ ber SSruft be§ iungen S}tan= 
ire§: /;3^gel Stur ein SBort! ^yaben ©ie ©rbar= 
meuT' 

©inen Slugenblict mar e§, al§ neigte fie fidb jrt 
ihm, ai§> tauchten ihre ftcablenben Singen glüefOers 
beifeenb in bie feinen, — ba riü fie fidb mit einer 
iahen SJ&ettbung Oon -ihm lo§> unb eilte au§ bem 
Zimmer. 

^orft blieb ^nvixd, ein Dbfer feiner aufge= 
beitfdbten ©mbfinbungen. ©§ mar Oorbei. Sltte§ 
mar Oerloren, ©r muüte fort, ©r Oerlieü ba§ 
^uö, um in fein ^oid ju geben, mo er feine ^of= 
fer bacEen liefe. 'Sann ftreifte er niebergefdblagen 
ohne 303ecf unb Biel umher — unb ging gegen 
Slbenb nodbmal§ in bie SSiiüa Suife, um fidb bon 
feiner Xante ju Oerabfdbieben. ©ie embfing ihn in 
ihrem B'immer. Sll§ fie fene blaffe, büftere SDttiene 
fab/ fragte fie teilnebmenb: „Su fiehft leibenb au§. 
Bühlft Su Sich nicht mohl?'' 

„Bdb bin Oerftimmt, liebe Xante! ©in Xek: 
gramm ruft mich nach SSerlin, mo mich bringenbe 
gefchäftlidbe Slngelegenheit ermartet? 

„Sa^ lift ja fehr fdbbbe! 3(h’ b<itte Oor, mit Sir 
unb Snge einen SluSflug in bie ©dbmdj ju 
machen." 

„Slucb ich bebaure biefen unOor her gef ebenen 
Bmifcbenfall!" fagte er mit gebrefeter ©timme: 
„Sarf ich S)icb bitten, mich Brau Sw ju emfeb= 
len!" 

Stlitleibig lädbelnb nahm fie feine .^anb unb 
äog ihn neben fich in ben ©effet: „i^omm, fefee 
Sich noch ein Sßeilchen y\x mir. Su b-oft no'db B^ih 
benn ber lefete Bug gebt noch lange nicht. — 

^ch möchte Sir etma§ er jäh len. ^illft Su 
banadb bennoch abreifen, fo mill ich Sich nicht län= 
ger jurücibalten. 

Slt§ Su un§ Oor anbertbalb Rubren Oerlie= 
feeft, ba groEte ich Sir Oon gansem .^raen. Seine 
Slbreife Oernidbtete nicht nur meinen lang gebeg= 
ten Söunfeh, Sich mit Suge au oereinen, fie fiel 
auch al» erfter ©chatten in ein junget, bi§ bahin 
fonnenbeüeg Seben. 3uge butte Sich lieb. — 
ihrer finbliehen Unfehulb hoffte fie, bafe auch bu 
fie lieb geminnen fönnteft. Seine fluchtartige Slbs 
reife rife fie graufam au§ ihrem geträumten 
mel. Bür bie ©nttäufchung, bie Su un§ bereiteteft, 
fchmor ich, mich ju rächen. 3<h überlegte hiu unb 
her, mie ba§ gefchebei^ fönnte. Sticht§ fiel mir ein; 
benn alle§ mar unausführbar, fo lacnge Su fern 
bltebft. Su Bamft aurücf. Unb in ber erften SSier= 
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tctftunbc itnfevc^ [pkitc mir b-er 
ncfäütnc 3wfaE eirtcn Xrumpf in bk ^inb. Ober 
mcir iba§ Sd)icff«at felbft, ;ba§ mit be§ ©ebanfeik 
0ri)n€n-c mir eine ^btec eingab, ibie id) otine meitcre 
Ueberkgung er'griff unb in bic Xat nmfebte. 9Jlit 
biefem Xrumpf in ber ^anb mnfstc id) ba^ 0biei 
gemimten. (Sntfinnft "^^id) — eine deiner erften 
graben galt unb bem S^errn, mit bem ^n 
fie bamalb gefeben! — 

'3)ic ^3ürfbicgctting einer fatfdien Xatfad)C 
marb mir ^mar id)mer, aber mit ibem 3wed im 
Singe, ber befanntüd) bie SJlittel beidgt, uerindjltc 
id) ba§ fleinc SKagniö. Stu^ (^rfabrung mußte id), 
mie Xid) Don jeber nur iba§ Unerreid)bare todtc. 
— '3>er nnfcbnlbige Ütcij be§ bübfd)eften jungen 
Sl}täbd)enb öerbtaf3te bor bem — berbotenen — 
ben bie S^erbeiratete lauf X)id) übte, — Xiefe Xeine 
0d)mäcbe gab mir bie Slicbtftbuur ju meinem^lati. 
Slk X)u mid) bamald fragteft, ob ^err b. SBalben 
S^nge^’ Später fei, antmortete id)i X)ir bie Unmabr= 
beit, inbem id) ibn ak ibren (hatten aubgab." 

iborft bon S3ergbeim i'brang mie eleftrifiert 
auf rinb tief mit flammenben Singen: „SBie foE id) 
bab berfteben ? ! ^d) bitte Xid), fbrid)! Sbnnne 
mid) nid)t länger auf bie golter!" 

„Stur ®obulb, mein Sungel" fagte bie alte 
Xame gelaffen unb brüdte ibn fauft auf feinen 
0i^ surüd: „Xu buft mid) anbertbalb i^abre auf 
biefeu einä*igen Slugenblid märten kiffen, nun miE 
idb ibu aud) boE unb gan^ genießen. — Sllfo — 
mo blieb i(b eigentlid) fteden, — richtig — nun 
meiß id) e§ miober: Xer 3ufaE biefer 3uuber= 
fünftler, mar mir bolb. Xer ak fl^fenbogatte bEr= 
menbete Dntel unb S^ormunb 3uge§ reifte nid)t^= 
abnenb ber bcimifd)en 0d)oEe ju. Suge Uiar and) 
nid)tba; — niemanb tonnte mich ftören ober einen 
Ouerftrid) burd) meine Sted)nung mad)en. Xn, 
mein armer .^orft, marft auf ©nabe ober Ungnabe 
X einer rad)ebürfteniben Xante überliefert. — 

(5)anj ‘fo einfadb, tbic icb mir bie 0iad)e bad)te, 
berlief fie aber bod) nid)t. 0d)tieElid) mnf3te id) 

^nge in meinen Sikn einmciben. Xlnb fie ibar eö, 
bie mir 0d)mierigteiten mad)te. 0ie teiftete b^fti= 
gen SBiberftanb. 0ie fanb meinen ^lan abfd)entid) 
unb moEte abfolut nid)t§ ibabon miffen, in ber 
^omöbie bie Stolle ber „grati“ ^u fbielen. 0d)lief3= 
lieb brad)te id) fie aber bod) bajn, menn and) unter 
Xränen. 0ie fbielte bie ibr aufgesmungene StoEe 
aber fo bcr^lid) fd)ted)t, bab id) oft bcfnrd)tete, 
Xu müf3teft aEe^ erraten. (Sö gehörte mirtlid) bie 
fbrid)mörttid)e SÖlinbbeit be§ S3ertiebten ba,3n, um 
ba§ burd)fid)tige ©emebe nid)t jn burd)id)aucn.'' 

.£>orft faf3 faffung§to§ iu feinem 0effet. ^rber 
S^erfud), ibreu Stebefluf) aufäubatten, mar oergeb^ 
lid). Sinn faf) er ftarr unb ftumm, regung§to§, 
faft atemlos, aber nid)t lange, bann, fcbüellte er 
embor unb ftammelte b-cifer bor innerer ©r^ 
regung: 

„3ft ibaS mabr, maS Xu mir eben fagteft? — 
^ann baS möglid) fein?" 

„3«/ baS ift gemif3 unb mabrbaftig mabr, mein 
i5Unge! Xu mirft nun miffen, maS Xu 511 tnn 
baft!" 

„Ob id) eS meiß!" rief -öorft, bon tieffter Stic: 
bergefd)lagenbeit in einen Xaumel jubelnben 
(^lüdeS geriffelt: 

,^Xante! Xu tiftige, argliftigfte aEer grauen! 
SSo ift gnge?! SBo ift meine SSraut?!" 

gn biefem Stugenblid öffnete ficb bie Xür, 
unb baS junge SStäbd)en erfd)ien auf iber 0d)meEe. 
Stuf ihren reinen ^koen lag ein ifd)ü(bterneS @lüd, 
baS fid) nid)t bei'bormagte, biS eS in jaud)senber 
0eligfeit bon ^lorftS Äibben mad) getüf3t mürbe. 
(Sr hielt fie nn feinen Slrmen — unb fie fdimiegte 
ficb biitg^öenb an fein lautfiblagenbeS ^erj. lieber 
ihren golbig fcbiimmerniben 0cbeitel binmeg fab er 
feine Xante an, ibie frenbig bem egt biefeS junge, 
ftoablenbe ©tüd betrad)tete. 

.^orft rief mit ber SStiene beS 0iegerS: „Söer 
oon uns bat nun gemonnen, Xante?" 

Söorauf biefe fein läibelnb antmortete: „^^ir 
baben beibe gemonnen, — meit bie Öiobe fiegte!" 
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^Sötrbcr. 5 ©ebic^te. 

0 
,,SBafc()’ mir ben uttb mac^e mid) tiid^t imfe"— 

ift bie ^nft b-er 'BibloW'Citen. 
©ic fpred)en Siebe, — umb fte Tnelnett ,^af3 

IXnb mcibcn ®lne§ nur: bie Xaten! 

l^rau^ fo^öt bie ineife Äe^r’: fei nie entbö'ttäfd^, 
Sa§ "Steinen Been üertauc^en unb berrinnen, 
©ei lieber feig, ftatt mutig. — „"i^ibtü'nmttfc^" 
^löirft '3)u mit ©ic^iertieit bie Dberbanb gemitnnen. 

Unb greift ^ein ^(rm jum ©cbtnert, menn ^u 
nad) 9tacbe tadft, 

55erfCetebe e§, mad)’ biefe Xat nid^t rafc^e. 

Saf3 eine 9Zad)t bergei^n. Stm 9Jlorgen, ^inb, ba 
baEft 

Tiie g'Citift fi)u bbi^fteng .in ber ^ofentafd^e! 

©in rcicbed Seben traf ein brunftig ©treben, 
ade feine SSrunft in Söorte bräugte. 

Unb bodb: b<x§ SSort ton nid^t ©rfüEito geben; 
^ie ©ebnfudbt blieb, bie in mir tobt unb fmgte. 

^ud>te greube unb entlüde, 
*^11’, üb’§ fü mirUidb tnäre, 
^ann fehlt gar nid)td f^ir jum ©lüde 
^enn ba§ ©lüd ift audh ©binäre. 

^ft ^ein gübien aucb berfcbmommen 
Unb "i^ein ‘Renten amb berUeiftert, 
SBenn nur grobe SBorte tommen, 
Sßirb iber f)SIeb§ ja bocb begeiftert! 

©§ genügt bie gorm ju meiftern, 
9^eue SBorte aufjufiniben: 
SSer bie§ tann, mirb teidbt begeiftern 
Unb bie SJtenfcbbeit teidt)t entäünben. 

©elber mag ibie grobe Seere 
SSobt in feltenen SlugenbUden 
^i(b mit aber SSud^t unb ©(bmere 
Uebertommen unb bebrüden: 

.^udbXe meiter! ^mmer meiter! 
^aft ^u ©üter erft gemonnen, 
©teigft f^u beiter auf ber Äeiter 
föiefed Seben ju ben ©onnen! 

Biebe meiter mit ben ©(baren! 
Unb fommt mandfmat f^ir ein SSangen, 
SSeil f5)u einft, bor togen S'Ctbren 
SSabrbeit fudben bift gegangen-! 

Unb ift mir audb' fo mandbeS SBort gelungen: 
^ie SBort’ finb bobü mir moEen un§ niibt 

tauf (ben. 
f^ie SB orte geben nur ©rinnerungen 
S^on tängft Oerfcbmunbenen langen unb bon 

0ftäuf(ben. 

'3)a§ SBort ift bbbU Safet un§ brum tonfeguente 
©in einzig 9)bat bie fRedbnung richtig madben. 
SBer nur am SBorte bängt, ift betoente. 

^ie Xat aEein ibringt un§> iba§ frobe Äa(ben. 
SBir moE’n brum frif(b ber froben Xat un§ meiben, 
©ie tann aEein e nur Oom "^rud befreien! 

SBabrbeit! SBabrbbit! f5)aü idb ttub^! 
f^iefe SBelt ift ein Xb^ater 
Unb ein i^raum; bodb nie ermadbe! 
©onft b'Cift ^u ben größten ^ater! 

©bieü i^be^iter, früb bi§ fbate 
9^a(b bem bö(bften SSreidcourante, 
Unb treben^e ©urrogate 
©etbft at§ befter ^omöbiante! 

fi^eineS SBefeng tieffte fjSforte 
EEubt ^u fdbXieüen unb berbüEen 
Unb nur t u n, al§ menn b ie SB orte 
^ir au§ tiefftem ^rnern guiEen! 

i^ob! SBiEft f^u mit SBorten fbaren, 
SBeil ^u alt fdbon unb begueme: 
^mn genügen munberbare 
©il'bouetten, ©dbatten, ©dbemen! 
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SBorte, fte crtirntten: 
Slbglanj SBurftcH^üater^! 

genügen au(ü bie ©chatten 
^ine^ rt)iirflii(üen X^imtcrS! 

©0 öleiicüt un.fer-'@nb(getr)iebe 
©inem ^tnematogmü^cn. 
©kini&e, Hoffnung, grcuibe, Ötobe 
Säfet man jenem attju Bnaben, 

WiyvL ibrnben ^nölifum, 
®a§, getäufiüt bon frü^ üi§ fbö^te, 

geblenbct, fiumm unb bumm, 
0ilcbt erBennt -bie ©urrogiate. 

Saug ift’g ^tx; Steonen 
^mal§ tnar bie grofee ©tnnbe, 

ba§ exjte, ü)unbexbarc 
SSort entjubr bem SJlenfiüenmunibe. 

©^ gleii^en bie ©een ben Singen ber ©xbe, 
^n benen ^mmel nnb SBollen fiel) fbiegeln, 
5n benen iber Süfte Snfte fid) äügeln, 
S(uf bab ba§ S3«ilb bntmonifcl) mexbe! 
'3)ie SBettexnjolBen, bom SSinibe getxagcn, 
3exfebt mtb gebeitflüt bie Süfte ibuxdbeilen. 
3m blauen ©ee: ein xubig SSexineilen, 
©in Söagen am ©xunbe an grübling^toigen. 
^ie ©bifeen ber SSexge finb mei^ auch im ©ee, 
^ie SSoIBen, fie treiben auib unten im ©runbe; 
•iDoeb üienn iib ciwcb no(b fo tief febane uub fbä^’: 
"Sa unten im ©ee U)ixb alle§ gefunbe! 
®ie Seibenf(baft füblte, ©§ lieb ibt bie 3itgel 
'3)a§ kibeube Slugebex ©xbe: ber ©bieget ! 

V 

Karnak, al§ ^um exften 9)Me 
SB orte man für Selben, SBonnen 
©ebte, bat bie SBoxt:ÄbaIe 
Uub Äomöbie begonnen! 

Uub fo ging e§ immer Leiter. — 
SBillft ^u beut’ bie SBelt begreifen, 
©agft ^u xubig, fböttifeb, beiter: 
3a, fie gteiibt biem SeiuioaubftXeifen, 

©iner Seintnaubguixtaube, 
Stuf ber obue uub Siebe 
©leiteub mit ber Seinenkaube 
Slb fi(b rollt bex »SBelt ©etriebe l 

Slufgefcbieuibt au§ unfexem SBabne 
SBuxbe man in biefen %agen, 
SB eit ba unten am SalBane 
„SSöUex aneiuaubexfcblagen"! 

$em fi;ü|nn$. 
SJlit bem gxübliug in bk SBeite fabxen, 
SBenn auf ben SBaffexn beü bie ©onne labt, 
©0 am Slioxgen nab bex erften tlaren, 
©texnenflaren grübling^nabt! 

SJlit bem gi^übting in bie SBeite fahren, 
SBenn ber SBinter lang bie Suft gebämmt — 
SBenn mit S3lumen uub mit Siebe^buaxen 
’^er Seuä ba§ Saub keit überfbinemmt! 

SJlit ibem gxübling in bk SBeite fahren, 
®urcb bie lauge, lange S^lüteuallee, 
3m SXutomobile burb kuubexbaren 
^exuuterriefeluben SSlittenfbnee! 

SDbit bem grübtiug in bk SBeite fdbeen, 
S3k äum SSerg hob embor, ko ber ©bnee 

nob ölinft — 
Uub baun über fbueeige SBiefen uub ^reu 
^r ©ti tief iik Xal: kem ba^ gelingt! 

Uub nur ibiefen einen ©inkanb 
Saffe bei bem. ©ab ib gelten: 
©ine S^^iefen = Älno = Seinkaub 
3ft bie berxtibfte ber SBelten! 

SBem fo ber grübltug fib offenbarte 
Obn’ ©ellufubi uadi ©emeinfamfeit: 
-Der fennt fie kobb bk fböufte, saxte 
gxnbling§6lume: ©infamfeit! 
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OTay 5t). ^ctnric^. Dergebltcf^e 3el)nfud)i 

^id) [ebne tnid) uad> alüb-cnibcm Xlmfaiincn, 
9Jari) beifjem ^uf3 uon einem ^urbitrmiinb, 
^cari) fd)öuen rüfenftarönen äRäbcbeiimanoeu, 
9lari) mabrem, tiefem Siiebe^feetenbunb, 

9fl<arf) mcicC)en, feibnen, notbin-btonben gtec^ten, 
S^tad) Siuiicn, b’rin be§ SJiäbdjen^ (Seete iblinft, 
^tad) marmen, traumebfiillten 0ommeruäd)ten, 
^ad) einem .^ain, ber mich ein ©ben biinft. 

Unb märe bie^ (Srfebnte iti<inä mein ©inen, 
00 mollf id) gtüdtid) nnb snfvieben fein, 
Unb 5)anfb.arfeit moitt’ \ä) bem Ä^errn er,feinen, 
SSär’ ba§ ©emünfd)te mirftid) emig mein. 

5)od) fetbft ba§ ^teinfte mnb mein .^cr^ •entbehren, 
Unb miffen muß id), baß man nid)t§ ermirbt; 
9Jtan muß fid) cmlg nur banad) oerjeßren 
Unb muß fid) quälen, bi§ man etenb ftirbt. 

PosU^ai3tcT)albün). 
0fi5äe üon ^ebmig ^ra^ex. 

Äangfam gießen bie .^erbft:iebel an ben S3er= 
gen enttang. '^ein 0tra!bt ber 0onne ift mäd)tig 
genug bnrd)jnbringen nnb fo liegt bie Öanbfd)aft 
Siemüd) traurig oor mehren S3Iiden. UnmiHfürlid) 
fübte id) mieß auf meinem fd)önen Sanbgnte ner= 
einfamt nnb immer lauter merbenbe 0timmen er= 
meden namenlofe 0eßnfud)t nac^ bem großftäbti= 
feßen Öebon nnb Treiben meiner lieben ^aterftabt, 
in meld)er feit einigen Xagen meine 5lngebörigen 
bermeilen. SSann merben fie mieberfommen? — 

3d) bin mir felbft ein D^ätfel. ©eftern no(b 
fdimelgte iib in ben !öftlid)en S^aturgeniiffen, bie 
ein monniglidier ^erbfttag brad)te, geftern nod) 
mar id) bingeriffen bon ad’ bem bunten 0onnen: 
äauber, ber mid) bbrüdenb umgab, unb beute füb= 
te id) brennenbeg 0ebnen nad) laufreibenbem 
©roßftabtlärm -- uvaä) ibumbfer 0tabtluft unb 
bobeu beengenben SJlauern? — 

©ntfd)loffen berlaffe id) mein traulidbeg 
äöobnftübiben unb lente meine 0cbiritte bem gro= 
ßen ©arten ju. SSie entfefelid) aber ftimmt mi(b 
beute fein ober Slnblid. ©ntbXättert ibiie b*errlid)en 
SSaumfronen — entfeelt bie fo bräd)tigen i8Iumen= 
beete. SJtir mad)t ade^ ben fd)auerli(ben ©inbrud 
eine^ üermüfteten, bergeffenen ©rabe§. 0innenb 
bemme id) meinen 0(britt. — 5)ort in ber ©de er^ 
fbäbt mein Singe jmei blübenbe Stofen. Söa§ btt= 
ben fie ber erfterbenben ©rbe nod) ju fagen?'. . . 
S3ringen fie ibr iben leßten öiebe^gruß au§ grüb= 
Iing§tagen? — 

00 bünft mi(b; benn meland)olifcb neigen 
ficb ibee febmeren Stofenfetebe ju ibr berab unb bie 
menigen S5lätter be§ 0tämmcben§ fingen febon 

im gebeimnibboden 9taufd)en ber berfdjeibenben 
©rbe ba^ Icßte öieb. — 

Söäbrenb meiner ftummen Sletrad)tung giebt 
teife bie SSinb^braut bornber unb hält mit ben 
müben Stofen ein nedifd) Sb^ißdefbeäd). 0ie mol= 
len aber nid)t mehr ermibern. SSebenUid) manten 
fie ießt — id) fiird)te für ibr 5)afein. ddeine Slngft 
mar unberecb'tigt — auf eiligen 0cbmingen ber^ 
fd)minbet bie mntmidige ^errfditerin ber Äüfte 
miüber unb löft al^ 3eieb'en ibrer Slnmiefenbeit ein 
S3latt beb 0tämmcbenb, bab taumelnb ^u S3oben 
fädt. - 

ddicb ergreift biefer unfebeinbare SSorgang. 
©ilig baue id) im ©eifte eine ^rüde'jur SJtenfd)= 
beit unb febreite bebäd)tigen 0d)ritteb barüber.'' 

©eborenmterben — Slbfterben — grüblingbs 
tuft — SSinterbmbe — armeb SDtenfdienfinb. Unb 
biefeb turje 0ein unb Stiibtmebrfein beixinlaßt 

ju einem 0treben unb Treiben — ju einem 
^ämbfen unb Stingen — ju einem öeiben unb 
SSeinen — ju einem Raffen unb Sieben? — 

Sft eb mirtlicb mbrt, baß bu bein ^er^ mäb= 
renb biefer unbebeutenben ©rbenmanberung in 
biefe ernfte 0cbule fcbiidft? — 

SXtein S3lid erbebt fid) unmidfürtic^ :md) oben 
unb meine 0eele mirb lebenbig unb iubelt begei= 
ftert — Sluferftebung! — 

©ine meibebode 0timmung ergreift m,ein ^n= 
nereb. Xraumberloren tauchen rndne ^lide in 
bab graue Stobelmeer, bab fid) noch febmerer über 
bie lautlofe Statur fbannt unb immer mebmütiger 
ftimmt mich ber melancbolifdie ,öimmel ohne 0oni 
ne. — 
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(£iu fieineö C\)cräitf(l) am (hartennittcr ait^ 
reifet mid) mciiutm Xräiimcu. 3^) d)cuibc mid) um 
— e§ ift bie liebe ^oft. ^cute brüdc id) i>em 
frcunblid)cn ^oteii iciu fkitiicö ©-clbftüd m bk 
.^aub, fü kbr erfreut mid) eine 9bad)rid)t. 

kaufbar uertäf)! er mid), uub id) gebe biitciu 
iu baö ^auö, meiu )|cmütljid)e^ 3Bobuftübd)cu auf= 
fud)eub . ^ier überftiefle id) rafd) bic fd)öue Öaub= 
fd)a)ft§tartic, ibauu erft lefle id) fic eiu= — ^kcimal, 
uub mein )'d)iiäot böb'Cr iu bem bcbxcu ®Iüd 
ebter greuu!bfd>aft. ikbäd)tio lege i(b fie gur ©ei: 
tc. ^auu botc id) meiu ^arteuiatbum au§ bem 
uäd)fteu Sd)riaiufc, ein mürbi-geS ^tübtbeu für beu 
ueueu Slufömmtiug bariu gu fud)cu. Slk i(b beu 
mädjtigcu S3aub auffd)tage, fabeu bie brei fteineu 
iüitbd)cu berauö. ©ie geböreu alkrbiug^ uid)t 
biueiu uub b'^^beu fid) mabrfibeiutid) uur iu ber 
(Sik biefeu ^iab ermorbeu. 9Jteiue .öaub faugt 
fic gcfd)tdr auf uub meiuc iötiefe betrad)teu fk 
liiibeiub. 

„'T'ciu fleigigeu ^^iube — S5or§ügti(b — '3)er 
miificrbafteu ©d)ükrtu!" — SJlid) itmibieXeu bic 
3ufd)riftcu biefer cigeuttid) gauj merttofeu, buu= 
teu ^apierbtättd)eu marm, uub meiuc ©ebaufeu 
ftürmcu jebt äurüd jur bolbcu ^iubergeit uub ma= 
d)eu iutd) faft baö SBeiterblattcru iu meiuem Sll= 
bum bergeffeu. ^ic mareu fie rofig: feue gtüd= 
lieben ‘iliub ergab re, i‘u metd)eu mau mit fold)’ ibuu= 
teu SSlattcbeu für fciuc treue ^flid)terfülluug bc: 
tobt mürbe, Seöbaft berfebe id) mid) iu bic fe: 
ligeu feiten ber ©d:iule uub be§ eruftcu ©trebeu§ 
uub beule mit bciBcm 2)'auk uumillfürlid) all’ ber 
liebeu Sebrer uub ©rjicber, bie fid) mit uimmer: 
mübem (£ifer au meiuer .geiftigeu SSilbung bbtei: 
ligtcu, bab tkiuc ©ameulöruteiu beb Söiffeub uub 
'3)cufeub fpreugteu uub mit umfiebtiger Siebe biie 
feimeube Sxudit beraubfd)ältcu. Sefet erft begiuue 
id) mit ber meitcrcu i8etrad)tuug meiuc§ Sllbum§. 
Sld), mie lauge habe id) biefe bcrrlid)eu ©riuue: 
ruugbtafelu iUid)t mehr ’gefd)aut? ^Ee§ erfdbeiut 
mir ueu uub iutercffikrt mid). @a.u^ eutjüdt bc= 
trad)tc id) bie bräd)tige Slufuabme bou ©arajebo. 
^d) fauu mid) au ber uubergleid)tid) fd)öueu ©tabt 
uid)t fattigeu. ^m mäd)tigeu ©#oüe grauer gek 
feujüge, boruebm btnöclagert gu beibcu ©eiteu 
be§ raufd)eubeu gtuffc§ a^lilfada, bilbet fie iu ib= 
rem oricutalifcbeu (Sbaralter für beu erftauuteu 
S3efud)cr eiu lleiucg ^arabieS. bertiefe mid) 
iu bic mo'blbefauuteu ©d)riftjüge biefer ^arte, 
uub bic iuuemobucube döegeifteruug iu beu 
belubeu SBorteu briugt jeue SSürme jmdid, bie 
id) eiuftmak bei ©mpfaug bcrfelbeu fübtte. 

©iu glüdtid)e§ öäd)elu bufd)t über meiu ©efiebt 
— Uub id) blättere meitet! 

©riuueruug um ©riuueruug reidft fid) bie 
^xutb, liebe ©eftaltcu taud)eu bor mciueu ©eiftc^: 
augeu auf uub erueueru fo maud)c^ ©ebeufeu 
bexgaugeuer ^itcu. ©iue uaturgetxcue ^lufiiap: 
me bc$ iBerliucr Xiexgartouö lucdt fd)mcr(5tid)c 
©efübk iu meiuex ©ede. Wie gtüdlid) umfiug 
mid) eiu)”t ber Balte Srcarmor^aubcr biefer 'grüf3ar: 
ligeu Slbucugakrie, ak id) au ©eite ciuer ueu 
bexmübtteu greuubiu kl)ute uub bereu uameu: 
lofeS ©pcglüd aik jebeu ihrer ftrubelubeu SSortc 
btcxuahm. SJtid) fdbft ftimmte eö uugcmeiu frol) 
uub heiter, baö xbeak ^eim mit beu ©lüdtid)cu 
teiteu äu bürfeu uub hielt e§> bc^halb für eiueu 
uexbcucxfd)üttexubeu f^raum, ak mau einige %a' 
ge fbätcr beu iuugeu ©hemauu tot uad)haufe 
brad)tc. ©§ mar aber fd)redlid)e ^löahxhcit uub 
leiu mohltueube§ ©rmadjeu beruid)tetc bicfe§ 
lo ahufi uuige ^raumb ilb. 

Sllciue iuuge greuubiu )oar trauerubc 5föitme. 
©iu bcrhäuguiSbolkr ©tuxj bom ^ferbe ä'Crxih 
mit milber Söut b»a§ glüdlidie 53aub ber beibteu 
9Jleufd)eufiuber. 53ielc SJioubc fiub barüöcr bcr= 
gaugeu, trohbem fd)kid)t eiuc ^räue ber 9iüh= 
ruug über met)Ue ‘löaugcu — 

Uub 'id) blättere meiter! 
“^ie brad)tigeu btoturbilber briugeu mid) balib 

mieber ^u heiterem ©etu, uub freubig bctxad)te id) 
eiue üufgerft hübid)e Sluficht bou ^öhtiug, ciue^ 
gar tieblid)eu Orteb beb bat)crifd)eu SSalbcö. ©iuc 
gut befrcuubetc gamilie ibort ihr ^eim aufge= 
fd)lageu, uub id)' fud)e mit eifrigeu Slideu ba§= 
fclbe auf bem SSilbe ju eutbedeu. ^d) habe cb — 
bab ibhllifd)e ,^äu§d)eu fauftau eiueu grüueu 6gü= 
igel gekhut. ©ab e$ fd)öucre ©tuubeu ak eiufteu§ 
iu biefeu fxieblid)cu fblaueru hiutex blumeugc: 
fd)müdteu S-eufteru? — 

btod) eiu langer 33fid bem lieblid)eu Orte mit 
feiueu bid)t bemalbeteu ^exgeu — bann naht ein 
faft uuftiEbared ©ehucu uad) biefeu teuren ©ei'tak 
teu, bie id) ^reuuibc ueituc — 

Uub id) blättere meitex! — 
Smmer lebeubigex mirb eb iu miciucm ^u: 

uexu, bie erft fo guäkube Saugemeile ift täugft 
gefd)muubeu — id)i fühle mid) iumitteu ciueb be: 
träd)tlid)eu ^reifeb ebler ©coleu, ^u bcueu id) bou 
aufrid)tigcm ^erjeu rebe uub bie mir iu gk'id)cx 
SBeife ermibcru. 

Söahre greuubfd)aft — 'O'u reiue§ ^immelb: 
gcfd)eul! 

Seht hält mciue ^aub im emfigeu Söeubeu 
ber Sllbumblättex iuue — ©oburg liegt bor md: 
ttcu SSlideui. 'i^u hcrrlid)e ©tabt mit beiucr ftolgeu 
SSeftc — bu !kiue§ ^arabiebMuit beiueu makri: 
fd)eu ^oheugügeu — bu ftiE gläugeube ^exk bc§ 
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föncnrcttf^en Xf)üiniiiQcrlanbc§.. 2Bie ungern f(f)teb 
td) cinft non txir? 2Bc(cf)c 9toit)e iber föftßid^iften 
Sage äiet)cn an nicinem benfenben ©elfte üornöer 
unb n)ie jandijt ^entic noch metn^erj in ben fronen 
©nnuerniigcn, btc ic^ bort itn Greife lieber 9Jlen= 
fd)en faiumette, üon ibnen ftammm bie inoblbes 
fannkn Sdniftgüge nnb bie )b<^rjlitd)cn 3TOnib= 
fd>aft^grüf3e auf 'ber fd)önen ^arde erlneden bie 
iDarinen ©efiibfe treuer ©rgebnng — 

Unb id) blättere Leiter I — 
30-atbtircb berträumten Sd)n)ar^n)alb 

läbt niciue ^ngen länger auf bem bnbfd)en iÖitbc 
berineilen. ©inen fettenen Bauöer übt bie ina= 
lerifdji gelegene ^aftetbnrg auf meine ©ebanfen, 
mic fie glcicb einer bietgeliebten v^errfd;ertn ba^ 
fd)ü^enibe Siebter über bie rei^enbe ^tabt ^n ib= 
reu S'üüen b'obt nnb biefe in Ihrer frieblicben ©in: 
fad)t>oit 511 einer berühmten 0d)önheit ftembelt. 
2Bte oft finöe id) fie mieber, bie ehrmürbige Enftel: 
bürg, in meinem 51t'bnm, nnb iobeömal ift ein 
teurer Ütame bamit berfnübft, ben id) fo innig in 
mein ^>erj gefd)loffen. 

bien regen fid) bie nimmermüben Singer 
Unb id) blättere meiter! — 
©riif) anö Si^i^id)en — ©öttlid)eb ^nftertal 

mit beiucn ibl)llifd)ien Seicbeikorten, mie entüidt 
mid) bohl ©ebenfen. SBeldje ©rinnernngen mer: 
ben in meiner Seele mad)? Stürmifd) bod)t ba§ 
63er5, nnb mir ift, ak loollte e§ entfliehen, al§ 
fühlte eio blöhtid) Süffeln, bie e^ rüdfid)t§lo§ 
fprengeu möd)te, um feliig anf^njubeln beim ftol^en 
Slnblid biefer fühnen Solomiteu. 5^icr hat ber 
bUlmäd)ti.ge ba§ Stieifenfühlhorn üon übermälti: 
genber biatnrfd)önheit an§gefd)üttet. diernichtet 
fteht ba^ fteine ©i^benfinib oor biefen güttlid)en 
Sönnbern nnb empfinbet fo red)t eine nadte btrm: 
feligfeit. — S'<^hee finb Oorüber, feit ich Senge bie: 
fer ^rad)t gemorben nnb immer neu nmfpielen jc: 
ne mir nnoergef3liii^en Stnnben mein .^erj nnb 
mein ©emüt, meld)e mir bort im 55ei'‘eine cbelfter 
nnb nncigcnnüüigfter SJionfchenfeelen sn teil mnr: 
ben. ilBie ein nid)t enbenmotlenbeS ©d)o tönt ber 
beglüdenbe Umgang mit biefen anbermäh'lten 
Srennben ■ in meine fernfte Sntnnft nnb erhellt 
jebt fd)on ben geheimni^Oollen Schleier, ber nod) 
über berfclben gelagert ift. öange üCTtoeile id) 
bei biefer ^arte nnb ben bamit üerfnüpften ©r: 
innernngen, biann begehrt ber ©eift nad) neuen 
©inbrüden — 

Unb id) blättere meiter! — 
51n^ aüen ^immelggegenben finben fid) 

^larten. ^errlid)e ©ebir!g§fanbfd)aftcn med)feln 
mit ftol^en Stäbten^— ansiehenbe Seen mit nn: 
begreuäten ,£)eibebitbem . hübe mid) förmlich 

in eine Q3egelfternng „gcfchant". ^e^t halte ich 
ftiH — reid)e Sd)riftjüge mahnen mid) äur fur^n 
9laft. Sbh überfliege bie fdimcrmütigen Seden, 
bann gilt mein 531id bem eigenartigen .^elgolanb, 
ba§ bie ^rte in oorgügtid)er Slufnahmc ^eigt. 
^iefe riefengroüe, nad) S^orben jngefpifete ^el]cn= 
fchid)t mit feiner limpofanton ^bänferftabt, bem 
■Oberlanb nnb bem in ber Siefe gelagerten Unter: 
lanb mad)t einen bemegten ©inbrnd auf mid). 
©in geheimnigbolleö Sröfteln bnrd)ifd)anert meine 
©lieber nnb ein längft erlofchene§, innge§ Seben 
sieht an meinem finnenben 51nge oorüber. Ser 
fd)märmerifd)e Sd)ireiber ibiefer llarte lift fdton 
längft nid)t mehr. 5Serlorene ©efnnb heit foEte 
ihm bie reine Seeluft ,^elgolanb!^ mieber bringen 
— 0 er sm ei feiten Sob in ben fühlen Slnten ber ei: 
tete fie ihm. ©ntfeblid) fladert heute noch in mir 
ber fchredlid)e Sag auf, melcher bie fnrd)tbare 
9tachrid)t fünbete. ©inen nnerfefelid)en Se'ennb 
hatte id) bamak oerloren. 

5>inmeg mit ^elgolanb; bie Singer regen fid) ^ 
Unb id) blättere meiter! — 
Soch nid)t lange. Sie getreue Slnfnahme ber 

St. ^incent:be:^anü^ird)e in ^ari§ läf3t mid) 
eincnSlngenblid im Söenben berSllbumfeiten inne: 
halten, ©lüdfelig rufe id) jene erhabene Stnnbc 
snrüd, mo id) meine tenerfte S'eennbin snm Sraii: 
altar geleitete. SBeiheooEer Drgelton erfüEte ba§ 
präd)tige ©ottedpaik, al§ fid) ba§ ergriffene 
^Brautpaar ibie ^lanb snmemigen S3nnbe reid)te. — 

SOtein ©oifte-äange oerfenft fid) oöEig in ben 
heiligen 51ft nnb erblidt heute noch' bie sarte ©e: 
ftatt ber fd)önen S3rant, mie fie einem ©ngel be§ 
i^arabiefe^ gleich ber Seite be^ ftotsen Öebenö: 
gefährden einhcrfd)mebtc. könnte ich fm nochmals 
miterleben, bie herserhebenben 9Jlomente ibiefer 
feierlichen Vermählung. Unoergeglid) für§ ganse 
Beben, bleiben fie inad) in meinem fühlemben ^er: 
Sen nnb merben immer mieber neu bie Seele er: 
märmen. Shr* lieben Sd)riftsüge aik V-nri^ habt 
mid) in eine herrdiche Stimmung Oerfebt, ber id) 
nid)t fogleichi meid)en möd)te; hoch mein Stlbnm 
hat nod) üiele klarten — 

Unb id) blättere meiter! — 
SDlcine erft fo peinlid)e Betrachtung sieht mei: 

terc ©rensen; i(f) menbe bie Blätter fchneEer, 'beim 
ber Banb ift sn mächtig. Soch halt — eine aik: 
erlefene Sammlung präd)tiger harten an§ Bon: 
bon erheben nnbebingten Slnfprnch auf forgfäl: 
tige Slnfmerffamfeit. ©in Bilb nad) bem anbern 
übergebe ich bebäd)tig meinen Bingen, nnb ber: 
nid)tenb erfaßt mid) aE’ ba§ ©emaltige nnb BJläd): 
tige, melcheö bie Sbanptftabt be§ Britenreidhe§ in 
fich birgt, ©in faft nnheimlid)er Schöner bnrCh= 
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ticfcit mein duneres ü6 ber uerbenforbernben 
@rof3artlo£cit imb brMjltc mc()t (bic fräftiac, ja 
faft berbe ^vaiiDfcbrift ein luartnc^ ©liuucrn au 
'einen (icben, alten grennb, fo mürbe meine ge= 
bübene Stimmunn in ein leeret üerfinfen. 
So aber uerfe^e id) mid) in jene fdmne Beit, mo 
id) bem cbrmiirbincn ©reife beiieiftert geöennber: 
faf3 nmb feiinen belebrcnben nnb intereffanten Xbe= 
men über 9Jatuxnbiü'cnfd)aft lanfdjtc. ,^>ente nod) 
Ilörc id) feine tiefe, mir nnt)eroef3[id)e Stimme — 
febe feinen meif3fd)immenxbcn 33art nnb füble ben 
feelenboüen 9Mid feiner treuen klugen .^ic le^te 
^rte fd)rneb er al^ „$ld)siojäf)rügcr'' ,nnb barüber 
finb fd)on mand)e ,£>erbfte bcr^gangen. Sßie lange 
mirb er feine grennbe nnb greunbinnen mit 
Sd)rift^ügen feiner ^anb nod) glüdticb mad)en? 
Slnffallenb febmer brüdt bk ftiHe grage auf mein 
©emüt — finnenb marte id) bergeben^ nad) et; 
löfenber Slntlbort — 'bann folgt ein langer 5ttem= 
äug — 

Unb id) blättere meiter! — 

Brennblid)e Stimmung^bilbcr, nod) einige 
Sanbfd)aft^farten, nnb mein Sllbum ift burd)ftö: 
bert. ©ö ift B^it. 5lnf nnbörbaren Soblen fd)teid)t 
ba§ ^ämmeTftünbd)en heran, unb id) müüte meine 
Sambe an^iuiben, märe meine Xätigleit nod) nid)t 
am Bmic. So aber bin id) fertig nnb tann mid) 
bem traulid)en ^ämmerjanber nnbebinbert in bie 
Sinne merfen. S'Cift habe id) mid) mübc gefd)ant 
unb meine SÖangcn glüben beif) bor S3egeifternng 
all’ beö ©efebenen, nnb lebenbig flobft mein ^erj 
in bem fd)önen glüdlicben S3cmuf3tfein fobielcr 
jrennbe. iöefriebigt ibill id) ba§ SXlbnm jnflab= 
ben, alö mii^ ein ibl)llifd)e» Öanbfd)aft§bilb ber 
lebten Seite nod)malö binbert. Ohne langet S3e= 
finnen nebme id) bie .Starte fogar bon feinem 
^läbd)en b-feans nnb bemübe mid), in ber ämeifel= 
baften igetle 'bie moblbetannten Sd)rif4üge %n ftii; 
bieren. ©C' mad)t mir fein ,^obfäerbred)en — id) 
teitne ben Sinn ciejer anfrid)tigen SSorte aim= 
menbig. '3)n^enbc SJtale bube ik) biefe ^arde mobl 
fd)on- gelefcn nnb gab ibr bann mit Slbfic^t bie 
leutc Seite meinem Sübnm? in bem boUften ^e= 
miiBtfein ©nbe frönt ba§ SBerf!" — — 

SSie üe mid) umfd)meid)eln, bie bebenben 
53ud)ftaben mit ibren mangelbaften Sd)atten: 
ftricben nnb fo anfrid)tig oerraten, baü innigfte 

Siebe bie äitternbe S)anb geführt. SSic fie mir 
luarm uk ^^er^e greifen, biefe fd)lid)tcn nnb eiin 
fad)en SBorte nnb mir laut oerfünben, baf) e§ für 
leben iDtenfd)en nur eine fold)e Brennbin auf ©r; 
ben gibt. 

Be länger id) mid) in ben SBortlant oertiefe, 
je öfter id) bie teure Unterfd)rift betrad)te, befto 
luonn'iglid)er bnrd),3iebt cö meine Seele. SJlid) rei= 
f3en bie ©efüble fort, id) brüde bie ^arte an meine 
Sipben nnb füffe mit ©bvfnrd)t nnb Siebe bie tcn= 
ren Söortc „^eine SPhitter!" 

"i^ann lege id) fie tiefbemegt auf ben Xifd), im 
beffen meine ©ebanfen ^n ihr ftürmen — jn it)r, 
ber tenerften B'i’cnnbin biefer ©rbe, bie fein Opfer 
fd)ent, ihr ^feinob einer lid>ten BitUinft entge= 
geiiänfübren — gn ihr’, ber nneigennübigften ©e^ 
fäbrtin beb Sebenb, bie ftarfmütig ringt nnb 
fämpft, bab ©lüd ibreb Slinbeb sn fid)ern — ^n ihr, 
ber aufrid)tigftcn Xröfterin in biefem trüben ®a: 
fein, bie ihr mit reinfter Siebe nnb ibnx'd)brnngeixer 
ibingabe bab berämcifelte £inb ^n tröften meif). — 
Bd) finbe in ben ©ebanfen 'an meine tenerfte 9i)lnt= 
ter feine ©rennen micbr, nnb nngeftüm jagt eb fid) 
förmlich meinem B^titcrn. 

^anm 'ahne id), baf3 eb in meinem Stübd)en 
immer bnnfler nnb bnnfler mixb. ^k fd)ioeigen= 
be Stube, iveldyc nur ein tranlicbeb Xiden meiner 
ebrmürbigen Stanbnbr nnterbrid)t, mirft nad) nnb 
nad) bernblgenb 'auf meine erregten Sinne, fie 
merben immer ftiller — ftiüer — id) fd)lafe ein! — 

^löfelid) eittreif3t mid) ein unbeftimntteb ©e= 
ränfd) meinen fügen Xränmcn. Sd))uerfällig öff: 
neu fid) meine gefd)loffenen Siber nnb fragenb 
bliden bie überrafd)ten Singen im l>cllcrlend)teten 
Söobnftüöd)ien nmber, bib fie ftrablenb .an einer 
ebrmürbigen ©eftalt bnften bleiben, bie fd)meigenb 
am Xifd)e fifet nnb bab S^oftfartenalbnm bnrd): 
'blättert. B<^bt läd)elt bab tieblid) ernfte ©rcifin= 
nengefid)t gur ermad)ten Sd)läferin borüber, bie 
nun erft ber mabren SSirftiebfeit äiixiidgegeben. — 

SJteine liebe SJinttcr fam nad) ,£)anfe — id) 
böxde fie nid)t! 

SJtan entgünbete Sid)t — id) .abixte eb iiid)it! 

^at mid) mein „S^oftfartenalbum'' mit feinen 
©rinnernngen in fo feften Sd)linnmer gemiegt? 

Unb '2)ämmerftünbd)en mit feinen ijiränmen 
folange gefangen gebalten? 
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Sttd)ö5 

^ubct 

3d) tu oolbcucr ©t€ru€n:pracf)t, 
Sd) ld)äumc ait^ filbcnicm 9Jliuibe, 
3d) ^euac büii {jciuöttin^x SJkere ^raft. 
S'd) )'d)änmc aiie raufdjcubcm Sd)Uiube. 

Äit brauBcii in offener, bnnfclnber ©ee 
©inti'C'id) ranfd)enib mein Sieb, 
!58on tanfenb ‘sörübexn öcoleitet, 
9leit)n mir nim fefte nnr ®Iieb an ©lieb. — 

©§ na()t fid) baö Ufer (\üy fd)roffer MidtJen, /• 
©in etnfamcö llfex meit breit feine Öid)ter, . 
^ein i>anö, feine menfddiicbc SBobnnno, \ 

9Uir ber SJtonb mixft ben ©d>att!en gefbenffoex t 
©efid)tex. 

©§ xanfdjct unb ranfd>et bex fd)änmenbe -^obf ? 
,2n bnnfcfnbex, näd^tüdjex ( 
©r mä4t fid) bafjcr in mütenbex l^xaft, • 
58cfd)cint bon ber ©texne gfän^enben güde. 

SBogc nnb äiicdc, mie Xal nnb SSerg, 
©c£)t e^ in fdjmtngenbem i^^anf; 
©in xnnfd)enb ©etöfe bieffäftiger Xönc, 
^ormärtb nnb bormärtS ein düeber nnb Slnfl 

3i5cdc nnb SiUigc unb SBoge nnb SSelfe 
9icd)n fid) cinanber ein giaaiscnbeS 53ifb, 
©in nncnblidjcr ^der nnääf)Uger gnreben, 
©in ©bief ber i)f:atnr fo granfig unb mifb. 

©§ nabt ficb ben geffen ber fd)änmenbe ^obf, 
■Sie ^-föeüe, bie SSede fie naf)t fid) bex ^übbe! 
9Zod) gfängt fie fd)ün in ber ©ternenbxad)t 
— ©in ftobenber Bonner — an ber Reffen 

©exibpe! 

©0 tautet ber Sßcde Slbeubfieb. 
— 0 für je ^errtid)leit! 
©in flimmexub ©eöitbe, jcröreditid) mie ©ta§, 
©in ftäudenbex gunfe jux Unenbtiebfeit! 

^ofenfe(t). 

©in Sbtäbeben batte ’nen 3Soget, 
®ex fang fo xetn unb bed, 
©ie txug ibn in gotbenem iöauex, 
©ing mix boxübex ftbned. 
^u fiedeg Sdäbcben, maxf adbiex — 
^exfauf "deinen fd)önen SSoget mix! 

^cb txug ben SSogeX nac^ ^aufe, 
.^ab’ gemaxtet ibn unb gebegt; 
^oeb ba§ Sdläbdien &xm jeben SJioxgeu, 
3u febauen, ob ex gut gebflegt. 
„dUtn bubt Sbx ben S3oget ganj adein, 
^cb ftexbe in txofttofex ©ebnfuiblt^bein! 

„SJtcin SSogel ift nidbt fäufticb 
gnr noch fo bietet ©etb; 
®od) mag idb ibn ©ueb febenfen, 
SKenn ex ©ueb fo gefädt.'' — 
5^ief ^anf, biet ^anf, lieb’ SJlägbetein! 
dlnn bub’ icb ’nen SSogel, nun ift ex mein! 

SBidft, SJiäbcben, box ©ebnfuebt fterben, 
Sdladit e§ iba§ .^exje mix fdbmex. 
Unb mex mal but ’nen SJogel, 
'^ex gibt ibn fo feid)t niebt bex! 
^d) butte ibxen ^ogel, ba§ machte ibx ^ein, 
Söix jmei fonnten ohne S3oget nicht fein. 

3öa§ fodt ich ianb'ex§ machen — 
^ch nahm ba^ SJläbchen jum SBeib. 
dtun buben mix’beibe ’nen S3oget 
Slt§ liebften ^edbextreib. 
S^tun but fie ’nen SSogel, unb ibx S3ogel ift mein, 
3mei SHenf'chlen einen ^ogel, fu, fo mufe e§ fein. 
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©in altc!^ SidD, uocf) fünot c;^ mir im 'Ot)r, 3d)nca fam bcv ^rbft, -i5aum öaft bn e§ gcbad)t, 
^ür grauer 3eit fang e§ öaö ©tüd mir uor. ©kid) ©iuem ®ieö, f)cimkd; über SZac^t- 

SBic gmtc ü'Citf id) feinem Xon gctaufd)t, 
Sefet ift eö üin, bergeffen nnb bcrranfd)t. 

Std) 4ber5, bn -bift fo timmg, fdüägft fü febüjer, 
^aft nid)t^ 511 münfd>en, nid)tö ^n üoffen meür. 

finb bie ginren unb bie SBälber ker, 
®tn 'bnmbfe^ SSranfen nur ringö um mid) ber. 

CDie iöögkin fort mannen Süben äieb’n, 
gern fd>aüt ibr k^tcr iSebrei: ^abin — babin! 

3iuboIf ^(um: 

SBa§ finnft bu, ©ee? 'Srüdt bidb ein Selb, 
^af3 bn in S®atbe§ ©infamkit 
©0 fummerboü unb traurig nebft, 
SBo ibod) mit feiner 3ctw6ermad)t 
®er grübling alleS b'tüben mad)t 
Unb neu befeett mit Snft? 

9Ungönm ift’ö friobbofäbntid) ftiü. 
©^ Iäf3t ber iföituib fetbft /fein ©efüiet, 
^-Benn er in^5 Stnge bir gebtidt; 
^ie ©onne, bie 00m ^immet fd>ant, 
^er ^öimmet, ber bem ätnnften blaut, 
Ob beiner ^^raner fäb erfd^ridt. — 

©§ biätfdbern beine SSaffer nid)t, 
^ein Säcbeln burd) bie SSellen briebt, 
^n fd)m©igft fo ftilt, mein ©ee'; 
2®ie menn mer feine Sieb’ oertor, 
^ie er ^nm böcbften ©lüd erfor, 
Unb libtit igebtieiben nur bab Söeb. 

©d)mar3ibnnfk Xannen fd)emengteid) 
Umgarnen biifter bein S3ereid), 
Umfaffen bidbi mie mit ©emalt; 
Unb in ber Xiefe fdüoarsem ©d)tnnb 
Siegt igrabOerifcbioffen gkid> bein ©rnnb 
55on fdimar^em SSurselmerf nmUaltt. 

Unb jebt ©ntfeben! — ^nf bem ©rnnb 
^a mögt nnb fd)miüt iber fdgraräe ©cbtnnb 
Unb brängt nnb fd)iiebt fid) mie ein ißrei; 
Unb jebt siebt büfter mie ber %ob 
'Oe§ gäbrmann^ fd)marsüerbängte§ iöoot 
SQbit feinen ©eeten ftnmm oorbei. 

0 nein — 0ersieh’! — ^inmeg! hinfort 
’^on btefem nnbeitüolten Ort, 
iffio aüeb Seben bnmbf erftirbt;- 
"^^ag Seben ift ja bod), fo' fd)ön, 
2öenn Oon ben grnnbeband)ten ^öb’n 
^er grnbkng um bie ©rbe mirbt!- 
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Ibr Liebling. 
^-8011 (Sbifö 9lkmcr=^cm6ojcf. 

^cr flciitc 6^anö 53crci mar nun ein 
ocmorbcu. Sein SJliitt-crlciu ucr'^ätfcf^clt-c i^u fctir, 
bcun er mnr mirfüd) ein fnt3e'^ S3nödf)en. ©in !ki= 
ner ntoUioer Korber, jmei finge gimie Singen nnb 
ein ftetö ladjenbed rofigeö SJZünbcben mnd)ten 
ibn bei jebermann beliebt, ©erba iöerg ging 
■aber lanc^ in ibrem cinätgen ^inbe auf. . . 
SIk eines SJtiarineoffi^ierS mar fie oft allein. 
SöaS f)ätte fie nnn mobl ^effereS tnn fönnen, alS 
ellenlange SSriefe an ben fernen ©eliebten jn 
fd)reiben nnb baS Heine .^änSdjen nad) .£)er;jenS= 
Inft nermöljnen. ^a, aEein nnb einfam fnblte 
fid) bie jnnge gran! Sbcbl menn ibr öiebling erft 
grof3 märe, bann — ja, maS bann? 9Znn, bann 
fönnte fie fiib menigftenS mit Ibm nnterbalten! — 
3ebt verlangte ber angebenbe fleine SJlann nur 
red)t niet gntter, inn fid) gliidfelig ^n fübkn. — 
'Sann fam eS mobl tmr, bab er frenbig bie biden 
^atftbbänbcben ineinanber fd)Ing nnb famb^enbe 
nnberftänbtid)e Söne bon fid) gab. ©erba frentc 
fid) ftetS barüber; bod) — etmaS feblte tbe trob= 
bem, nämlid) — ibr SJlann! SIIS fie bamalS bür 
Sabren biofen fd)mncfen (Seemann fennen lernte, 
lobte bie glamme gleid) einer riefigen genergarbe 
5nm .öimmel binanf. Sa, marnm foEte fie ibren 
^nrt and) nid)t lieb haben! ©r erjäblte ibr mnin 
berbare SIbentener bon fernen, nnbefannten Öäm 
bern nnb fie beranfd)te fid) baran, mie mobl aEe 
anberen bbantafieboEen SJtäbcbenföbfe. IXnb alS 
fie ganj fnrje Seit berbeiratet miaren, ba mnf3te 
ibr SJtann eine lange, meite ffteife antreten. Sa 
fiam es, baf) fie fid) ein ^inb bon ibm mnnfd)te, ei: 
nen fleinen, nieblidben SSnben, ber ibrem ^nrt äb= 
nette. Unb menn erft ibiefer nene ©rbenbnrger ba 
mar, b(itte fie menigftenS ein lobenbeS Sbieläeng 
nnb füblte fid) nicht mehr fo febr bereinfamt. — 
.J>eif3e, flebenbe ©ebete fanbte bie fnnge Sean tag: 
lid) jnm Fimmel; nnb baS Sönnber gefebab! — 
Sie ibefam einen Sujegen, ber ihrem SQlanne gäns: 
lieb äbnXitb toar. felbft feine trenen, grauen 
Singen batte ber fleine ^erl mit ^ur SBelt gieibrad)it. 
0, mie fi(b ba bie SJhitter frente! Unb mie fie ihn 
hegte nnb bfkgte, ihr eigen SXßifib wnb S3Int! — 
Shir eins machte fie tronrig: Sbr SJktnn batte baS 
S3übd)en no(b niebt feben fönnen, noch nicht feine 
5>änibe fegnenb anf baS fleine Köpfchen gelegt! — 

©erba ftrich bie mirren Soeden bon ber beiden 
Stirn. SSalb, bafb maT er bei ihnen, mürbe fie anS 

Irene SeemanSber,^ briiefen nnb 93hitter nnb ^inb 
biele liebe — nnbergef3lid)ie SBorte fagen! — Sag: 
tägliid) fbrad) fie bem .'oänSd)en gan^ langfam ? 
„S^a—ba" bor. Sann mad)te er eine gan§ berftän= ^ 
bige SJiiene, atS ob er fd)on überlegte, mie er mobl 
fein mochte, ben fein SJiütterlein fo betünig liebte, i 
fo baf3 fie fanm feine SInfnnft ermarten fonnte. ] 
©S mar ein SrüblingStag. Sie Öerd)en fiibeltcn, 
bie erften i8eild)en fteeften neugierig bie blanen ! 
^öbfd)en bnrd) bie fnnge, grüne Seefe, ba — fam 
er, ber Öangerfebnte. ©anj langfam mad)te er bie 
©artenbforte anf, nm 3Seib nirb ^inb nid)t ^n ( 
ftören. Sn keinen Sbi^cn eingebüEt, frabbelte 
fein ©rftgeborener anf bem Seboge ber jungen 
SJhitter bernm. ©erbaS Singen glühten in feltfa: 
mem Sener, alS fie ihm ioieber nnb immer mieber 
äärtlid) ba" borfbrad). ©rft moEte .£)änS: 
d)en an biefem Sage nichts bon bem neuen Söorte 
miffen, hoch btöfelidj! fd)Iang er beibe Stermeben 
inn ihren igalS nnb jnbelte eS laut in bie mar= 
me SrüblingStnft: SJia—ma—S^aba!" 

„Sinn fann er fommen — mein ^)ex'3enSinngc 
— mir finb mürbig, ihn jn embfangen." — Unb 
fie füüte ben fleinen S3nben ber^baft auf beibe 
'ö^angen, fo bah er mitb 511 ftrambeln anfing. 

Sem jungen Skater ftanben bie Sränen in 
ben Singen. Stifo, fo mürbe er geliebt! ^ar er cS 
beim eigenttid) mert? SSie biel SSerfnehungen ma: 
ren ihm auf ber langen Steife in ben Söeg getreten! 
©emif), er batte smar ftanbbaft anSgebalten, ohne 
ben Srenbrnd) jn begeben! — SIber — mie oft 
bütte er in ©ebanfen bie ©be gebrod)en. SBar baS 
feine Sünbe gemefen? — S3efd)ämt fenft er baS 
.S'anpt. Sa! — ©r fab halt, mie eS bie anberen 
trieben, ohne fi^h ein ©emiffen baranS git madien! 
Sod) - tren )i'ar er il)r trob aEebem geblieben, 
menn and) in ber Iei3ten Seit baS Perfübrerifche 
S3ilb feiner emgebeteten Stau immer mehr oer: 
blaf3te. - - Saf3 firii ©erba gar nid)t nmbrebte! — 
Unb fie mar mit ihrem Sangen ber artig befd)äf: 
tigt, baf3 fie bie Stäbe beS ©alten gar nidjt fühlte. 

©erba brebte ben ^opf febnfüd)tig nad) bem 
^"lafen. 

„Sieb, Siebling, fieb! S3on bort mnf3 Sein 
i8äterd)en fommen! grenft Sn Sich mit mir? 
©r ift fo lieb nnb gut — nnb treu!" — 

So plapperte fie in finblicher Söeife bem ro: 
fiigen Bübchen Por, alS ob eS aEeS Perfteben mühte, 
maS feinen Später betraf. S^Iöblich knrbe baS 
c^inb mübe nnb eS fing an, jämmerlich ju fchteien. 
Sie SXtntter gab fich rebUch Sftübe, ben fleinen 
Unbolb äu bembigen, hoch — PergebenS! — 

^rt 53'erg mar leife, ganj ibicht an feinen S3n= 
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ben l^eranflefomcn, i'!^m lüdilettib m biie trüben 
Singen unb rief: „i^än^tben!'' 

(syenba erf{bra! brftig. 0ie bätte beinahe ben 
jungen fallen löffen, ba antinortete ber kleine 
tnieber ganj bergnügt ba!'' — 

®r rii iben SSengel au§ ihren fchnbenben 
SJlutterarmen, tüfete ihn ftürmif(h> um fi(h bann 
jur erftaunten %mu ^u ineniben, bie mm ineinenb 
an feinem ^alfe lag. 

„Äurt — mein ^urt!" 
3m erften Slugenb'licle mar fie feiner anberen 

SBorte mehr fähig, ‘bo<hv naihibem fie fiih ein menig 
beruhigt hatte, fragte fie ganj ftolj: „^at mein 
Öiebling nicht f(hön „^oba" gefagt? i)u gkmbft 
gar nicht, ma§ e§ mir für SJtühe gefoftet hat, — 
^änSchen ba§ beijubringen!" — 

®r ftreidhelte ihre mirren öoeien. 
„Söem fieht er ibenn ähnlich?" fragte er jag= 

haft. 
„^ir — ^ir natürlich!" fubelte fie au§ boE= 

fter Ueberseugung. mar ftet§ mein hei&efter 
Söunfdh gemefen; unb — bafe ^u balb mieberfärnft 
— unb nun ift fa atk§> gut!" — 3<^ habe meinen 
3uugen unb ^idh!" — 

^än§(hen mar inbeffen friebtidh.eingefchlafen. 
(Sr mußte etma§ fehr fchöne§ träumen, benn feine 
tinblidhen 3üge berflärten fidh förmlidh im Xraum. 

^ie iungen, glüdflidhen ©Item bradh^ten ben 
Meinen in§ SSettdhen.- ©ie felbft erzählten fidh noch 
lange, bi§ fbät nadh SJtitternadht! — Unb ba fam 
e§, baß er ihr audh üon ben bielen SSerfudhen beidh= 
tete. ^odh ba§, miad er ermartete, Bam nidht! Min 
SSormurf mürbe laut! 

„^annft ^u mir bergeihen?" 
„Slber, Siiebftter — eine bie liebt, ber^ 

jeiht ftet§! SSie ifchmer mu§ e§ für ^i(h gemefen 

fein, bem allen ftanb ju halten! — 3<h' habe biel 
bon ben ©dhönheiten ber fnblänbifdhen grauen ge= 
hört — unb — bon ihrer (Sefährlithlfeit! "^och — 
menn ich in meinet öiehlingg treuen Singen fchau^ 
te — be bodh bie deinen finb, fo fagte idh mir: 
gürdhte ^idh nidht, er bleibt '2)ir treu!" — 

„00 fidher marft '3)u '3)einer 0adhe?" 
gemiß! geber 9}lenfdh fann mal ftrau= 

chelu, bodh ift e§ nidht nötig, baß er fäHt! — ©ine 
grage, .(lurt! ^leibft ^u nun lei Söeib unb 
^inb?" 

Slengftlidh, faft gaghaft mürben bie lebten 
^orte gefbrotfi'en. ^iurt S3erg redfte Rdh bernehm' 
lidh. 

//ga — idh b3iü feht -bei ©U(h bleiben, folange 
e§ geht!" 

„^ort braußen gibt e§ ber greuben biel — 
aber audh ber gefahren! — ^ier aber habe idh 
^idh unib nuferen Siebling" 

Ob er mohl nod) fihlafen mod)te? 
©ang leife ging (Serba auf iben ^^henfbi^en 

bi§ an ^än§dhen§ SSettdhen. '2)er flehte Söid)t 
fdhlief feft. ©in füßeS Sädheln nmfbielte ben flei= 
neu, rofigen 'SJlnnb. Mrt nmfdhllang mit einem 
Slrm fein SSeib, mit bem anberen berfndhtc er ben 
SSnben gu ftreidheln. ^a fchlng er and) fchon bie 
Singen auf, rieb mit bem gäuftdhen ibie müben ÜU 
ber nnb fagte in finblidher Slrt: „Süa—ma, ^a— 
ba!" — 

©erba nnb ^urt fthen e§, a§ ob fie bie fdhönftc 
SJtnfif bernähmen. 

„SJlein Siebling," fagte fie meidh. Unb al§ fie 
in ba§ berflärte ©efitht ihre§ SJtanne^ fah, fügte 
fie leife hiagn. „©r hat '3)oine Singen unb ®ein 
.*^rg — unfer Öiebling." — 

53laffe, gelbe Stofen, bk 
Stod) einmal blühten meltentrüdt. 
Stofen, bie ber ^rbftminb fühlte, 
^ie ber Siegen umgefnidt. 

Sin bem 0todfe miegenb träumt fie 
33on bem grühling blütenf(h,toer. 
Unb berm elfte S3lätter ftrenen 
©inen Xebbidh um fie h'ßr. 

Stuf bem ^eldhe Xrobfen ftehen, 
Xränen, bie bem grühling gelten, 
Neffen ©onne fie geliebt. 
Xränen um berlor’ne SSelten. 

„S3laffe, gelbe .£)erbfte§rofe, 
^ie bu blüheft meltentrüdt. 
Sllte^ ftirbt, audh bu mußt fterben." 
Unb ber 0turm hat fie gerbflüdt. 
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Sök iivob’ ic^ bod^ biie ftiEen ^äkr, . •m 

2ÖO nur aüein ba§ S3äcf)Iotn raufefit, -j 

Hub U)o beut 9Jlurmetf(f)tag ber SBetteu %% 

(^otte§ Statur aubäd^tio faufefit! ' ß 

^ ^euu 5;teb’ iif) burd^ ibia§ Stlbtol uteber ^ 

g Uub finge fro!^ .OTeiu ®kiuberXtöb, § 

y "iDauu luiiberballt'e§ in beu SSergeu: ^ 

ertuad^t uub fingt auefi utit. y 
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•n. «ufc^. 

(S'Tit S3olf§ton.) 

©in ajjäffb'elem gar lieblich 
^oXb unter 53lüten ffcanb, 

ein SStümlein ^ievliä) 
3n feiner U)eichen ^aub. 

SJiit feiner »£)anb iber deinen, 
e§ ibent SSIüntelein 

©in S3‘Iättlein um ibia§ -auber 
Hub fbracb igur lieb unb fein: 

©r liebet miif)! bon i£>eräen, 
©r 'liebt mii^t — K'0bt mtcb nid^t; — 
S3i§ ib<ilb in ©rnft uub ©dberäen 
'3)a§ le^te SSlättlein bri#t. 

^a§ fbracb : „©r tut ^id^ tieibeul'' — 
falfdbe Ölätteleiu! — 

Sieb 9Jicigiblein muß brum toeitien 
S^Jun einfam unb -attein. 

. SJlandb'’ liebet langet ^ricfd)eu fcbrieb id) '3)ir 
5ll§ braber, tiidlitiger 0olböt, 
^odb' ül§> nad) einem ^abr bie ^ienftjeit um 
Unb idb ^ir inieber öor biie Singen trat, 

manbteft ’S)u 'iSidl) berjlidb, treulos bon mir ab. 
^d> folgte ^ir, erreichte ®idb mit SJUibe. 
Dbmobl idb deiner Untreue gemib, 
SSat idb flebentlidb, mir lieb unb gnt 

bleiben. 
'3)odb burt, midb ungeredbt Oerlenmbenb, 
^aift 'i5)u midb fäb bon ^ir geftobeu. 
SJlein arme§ ^r^, e§> modte brecben, 
Unb langie fdbtoantbe idb bin unb 
Ob mir iba§ Seben meiter nüben fönnte. 

„^'db bab’§ getragen, fragt nidbt mie“, 
Unb mit ber Sät bnt fidb 
^ie beiibe Sieb’ unb Seibenfdbaft 
3n biittren ^afe unb %aä}e um(geiU)anbelt. 
i5n§ medbfelbolle SiebeSleben 
^aft *3)u midb biineiingeftoben. — 

'2)u fanbft ben SBeg ju miir äurüd, 
Unb idb biie längft mitllommne 9tadbe. 
Sdb biielt ®iid) je^t -jum Starren, mie ®u midb, 
Unb mie ®u mied ibereinft, bertad)t’ idb 'i^ibb I — 

2J3. 

Die Strafe. 
Stodb blutjung maren mir, 
SJlidb fdbmndte nodb biie blaue ©dbülermübe 
SlIS idb ‘3)idb, mein SRiariedbien, fanb. 
SSir liebten un§ beejinnig, 
Unb SIrm in Slrm ging’g 
SJtit ^ir, bei&g^'lmöter ©dbab, 
StUabenblidbl -^um ^ofen 
Sn bie oben, ibüfteru ©affen. 
"iSie entflob, 
„SBer lieben miH, mub leiben'', 
SBeit bon ^ir fort 
Situfet’ idb, ntein teurem Siebdben, pebn. 
Um meinem ^aifer, meinem 93aterlanb %n bienen, 
•i^amafö, aB mir 'in Xrünen 'Slbfdbieb nabmen, 
Unb idb ein fleine§ Stinglein ‘^ir gefdbentt, 
5)aft ^u mir tief gerührt 
Sluf emig Sieb’ unb Xreu’ gefdimoren. 

Unb mieb'er ein’ge Sabre fdbimanben. 
©§ tarn ju ^ir ber treue, liebe SJtann, 
^em "i^u ^ein Sd)/ '^ein gan^e^ SSefen binge= 

geben. 
Unb biefer SJtann — er mar ein ©dbuft. 

SJtlit einer ^irne ftebft ^u bor bem Xribuixal 
Unb forberft libn jum SDlann, 
'S'er ®ir bie ©be dat berifbrodben. 
Unb forberft für 'i^ein Mnb, mie jene ^irn’, 
©ntfdbäbigung! 

^er ®irne Bann man libren Sebl beräeib’n, 
(Sie dat bielleid)t gebungert, ftanb /allein, 
^ir nid)t! 

O! bab bi/e§ jedt bia§ ©nbe '3)eiiner Strafe fei, 
©§ ift ^u traurig, bod) gemib — 
3n Sobe frißt unb gnült ©nd) alle ibrei 
^a,§ ©ift ber Sbbdili^- 
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(S. Ruderer. 

■3 

©leite, mein S3oot, auf ben SSaffem bal^in, 
SSo bid^ (bie 2ßeE(f)en fo fcbmeicbetnb umgie^’n! 
greubiio nmotigert iin§ Xeudbtenbe glut, 
©leite nur fachte, noc^ fä£)rt e§ fidt) gut! 

kommen mir aber tn§ 2Benengebruu§, 
^alte, mein SSootc^en, o, b-atte nur au§! 
lieber ber SBogen anbrängeuibien ©dbmarm 
t^)ätt bitf) boeb tabfer mein marüger Slrm. 

StKe^ an SSorb bier: S3ernuuft unb S^erftanb, 
©ine gar feftc, gut fteuembe ^anb; 
Mut in 'ber ^ranbung, bie jifdtiet unb braut, 
Unb — auf ben Herrgott ibe§ Seben§ bertraut! 

^enn auf ben SSaffern, ba febmebet fein ©eift, 
'3)er fi(b at§ beften ©rbalter ermeift; 
^ätt audb ba§ fdbmanfenbfte S^ib^^'ä^wg nneb- feft, 
SSenn fidb ber gäbrmann auf ibn nur berläßt. 

Ueber ben SSaffern, im branbenben Meer, 
©bi^ettet bie belfenbe Siebe baber! 
©ieb’, audb ber fintenbe ^etru§ noä) fanb 
©eines ©rlöferS errettenbe ^nb. 

©inb mir üon braufenben SSogen umfreift, 
©ei unfer gübrer, bii, heiliger ©eift! 
91tit bir hinein unb audb mit bir b'erauS: 
Ülingenber gäbrmann, fo fteure nai^ ^auS! 

». SHüttcr. Frühling. 
QueHenber ©egen 
Otaufdbet jur ©rbe. 
51uf aben SBegen, 
5luf aben ©tegen 
gübift ^u eS regen, 
Mächtig’ SSemegen: 
S3tübenbeS SSerbe! 

XräumenbeS ©innen 
gübet mein ^erje. 
güble verrinnen 
Unb neu geminnen; 
5tb’ mein beginnen 
©ilet bon binnen 
Mit abem ©dbrnerje. 

©olbeneS träumen 
öenjfrober Xage! 
S5>aS mibft bu fäumen 
9tun aufäuräumen 
Mit ©dbrnergenSträumen? 
Ülaufdbenben 53äumen 
©ib beine ^tage! 

©etigfteS Sehen 
©idb mir hermäbte! 
5tbeS hing eben, 
^^^idb erftrehen, 
^icb äw erbehen 
,3m SieheShehen, 
©ott, meine ©eete! 

SRüttcr. 

Tiinisyclhi f 
©tib im Trieben fenft ber Slhenb fi(b nieber, 
^45urbunt fdbminbet nun ber ©onne Fracht, 
Slacbtigab fingt halb bie 51henblieber, 
Monbbeb fintet nun bie Sbaebt. 

©ebtafeSmübe minft erguictenb nun bie 9iub’ 
Mir, ber raftloS ringet mit ber SSelt — 
Senter ber ©eftirne, führ’ nur ^u 
Xraumerfebnenb mich in jene SSelt! 
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t)on ^>einä 

53efannt toar fie nur unter hem Spanten 
gabrihnübcl. 

Xctötidt), iücitn iba§ S^ebet^orn um 6 IXbr taut 
hinauf tönte, ftaub fie au ber ©trato'öabet bor 
ber gabrif uub Wartete. Sf^ocC) biete, biete aubere 
SDXäbet§ [tauben um öotte herum, ^ie ftritten uub 
jaufteu fiel) ade. SJtaucbmat Würben fie audb' tät= 
tid). Siotte fbrad) nie mit ihnen, ^ju War fie 
biet ju ftotä, benn fie war ein fdböne§ SG&eiJb ihter 
©orte. — 

'2)ann tarnen bie Strbeiter. SDbit tüftern, fah= 
ten Singen [bähten bk SJläbdben nai^. ben SDXäu: 
nern. (Einige bon biefen nahmen fi(h bann roh 
tinb barfd) ein SBeib. ^ie anberen ^irnefu 
fchimbften unb fd)ricn au§ Sleib. 

Sötte aber [taub immer ruhig, faft -befdheiben 
bort. Söenn fie nid)it gerabe bort gewartet hätte, 
fo Würbe in tlhr niemanb ibia^ SSeib )ber begahtten 
Skbe erblicten. 

XägM) nahm fie ein Strbeiter mit. ©(hwei= 
genb ging fie neben ihm her, lieb fith bon ihm ab= 
taften, gab fid) ihm in feiner SBohuung hin, ftedte 
bie haar ^reuäer, bie fie bafür betam, mit turpem 
'2)ant ein unb fd>kb Wieber bon ihm. 

S3ei bem aCten haßte fie ihr eigene^ Seben, 
haßte fie [eben SJbann, bem fie ihren Seib gab. 

Silber fie tonnte nicht anber§ leben, ©dbou 
mit 15 fahren bräugte fie e§ ju ben anberen ^ir; 
neu hiU/ kohl Weit fie ein anberen Seben nie ge^ 
fannt hat. 

3hre SHutter, ihre ©chWefkru, ade, ade SBei: 
ber, bie fie tannte, Waren kirnen. Unb bebor 
man fie noch ä’« öem ^nbWerf jWang, ging fie 
freiwidig. 

Slnfang§ igefiet e§ ihr recht gut. '^ann fdjtid) 
[ich tangfam ber ©fet ein. Slber ber war bod) nie 
fo ftart, um fie jur Umfehr ju äkingen. ^mmer 
unb immer joig e§ fie jur ©tmßenede hin. tSin 
einU'ge^mat überWanb fie ficb unb blieb ^u ^aufe. 
Slt§ e§ aber 7 Uhr febtug, hklt fie e§ nicht mehr 
au§ unb tief, fo fd)ned fie tonnte, ju ihrem ge^ 
Wohnten ©taubbtaß. ^^ort ftanb fie nun eine 
©tunbe. SJtancher SOXann tarn borüber, aber tei= 
ner nahm fie. ©o iging fie fort, tief bie halbe Stacht 
in ber buntten S3orftabt umher unb ärgerte [ich 
^um ©chtuffe fehr, ba fie tein (^etb ä^nm Stacht^ 
mähte hatte, ©chon um ben Umftanb ^u ber hüten 
imb bann. Weil fie nichts anbere§ gelernt hatte, 
al§ '^ime ju fein, btkb fie beim ©efchäfte. — 

Unb ihr ökfehäft iging gut, ging fehr gut. — 
3um)inbeften§ War ihre SDtutter höchft ^ufrieben. 
"Sk tonnte in ihren alten Xagen ruhig unb ju= 
frieben lebcn,fich förmlich bon ben Saftern ber 
genb erholen unb biefe ihrer Xod)ter überlaffen. 

Sll§ nun eine§ Xage§ Sötte Wiieber an ber 
©traßengabel ftanb uub bie Slrboiterfchlar au§ ber 
gabrit ftrömte, bemertte fie uuter ibiefen ein ganj 
neue§ ©eficht. 'S)er Sllann tarn aB einer ber erften 
— War ftart unb fchöiu. 

Sötte fah tange ihm nad), bi§ fie bon rücJ= 
Wärt§ einen ©toß betam. ©ie fah fid) haßerfüdt 
um. ©in Slrbeiter ftanb bor ihr unb herrfchk fie 
an: 

„Sta, '^irn’, Wa§ gaff ft fo? ^omm’ mit!“ 
©0 grobe Sßorte hatte ihr noch Muer gefagt. 

— ©k Ikß e§ [ich and) nicht gefaden. 
„SJlit "Sir ?37ein!“ antwortete fie barfd). 
„^umme§ Suber, tönnft froh feiu. Wenn i “^^ie 

mag!“ fchrie er fie an unb ging gu einer anberen. 
Sötte lachte ihm hö-nifd) nad). ^ann bachte 

fie gleich Wieber an ben Steuling. ©ie fchaute bk 
©traße hinauf unb berfud)te ihn unter ber SJienge 
ju erbliden. SSeit borne glaubte fie feine ©eftalt 
^u fehen — unb tief ihm nach . 

SJianchen Sftibbenftoß betam fie, mancher 
Slrbeiter wollte fie aufhalten, aber fie riß [ich 
immer lo§. 

3u bem ba borne mußte fie, ben mußte fie 
befihen. 

©üblich erreichte fie ihn. Seife bat fie: 
„Stimm mich wit. ^a?“ 
„Söa§ Widft?“ tnurrte er fk an. „©olch Sßei; 

berjeug brauch’ i nit.“ 
©r fal) fie Weiter gar nid)t an, fonbern ging 

grabaug Weites. 
Sötte fchlid) ihm nad). S3or feiner ^aiktürc 

[brach fie ben Slrbeiter nochmals an: 
„^ommM Saß mid) ju ^ir!“ 
„S3ift fchon Wieber ba! ©el)’, fonft-“ 
©chon hob er bie ^anb. '3)a Warf fk [ich 

ihm an ben ^ak unb flehte: 
„Saß mich, ©inmal. ^u, id) muß ^u ^ir.“ 
^a nahm er fie au§ SSarmherä^igteit m-it. 
^n feiner tleriueu SSohnung gab er ihr SBaffer 

unb ©eife. 
Söafch’ ^id)!“ befahl er. 
©k tat e§ Wiidig, Wie ein ^unb. 
'3)ann nahm er fie.- 
Slk er ihr ©elb geben Wodte, nahm fie e§ 

nicht an. 
„Stein, bon 'S)ir leinen ^reujer! Saß mich 

nur morgen wieberfommen.“ 
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„9hmm bnö ©clb uub Sn 
uuug foinnift mir nimmer!" 

„^d) man ^ciii ©cib nid)t. S^iir 'ü^id)- 
*3)11 ---" 

Sic umarmte it)u uub füf3te it)m fd)tud)3cub 
bie ruhigen ^äubc. 

®r aber fdjXeubcrtc Sötte oou fid). 
l}a fd)Iid) [ic moiueub t)iuau^. 

^u mir uimmer fommft, Ocrfludjtc 
^irir!" börtc fie i£)u uod) hinter fid) fd)reieu. 

Uub uäd>fteu Xag km fic iboc^ mieber. 
©ie faub ciuc auberc bei ibm, fciuc ^irue, 

fouberu feiuc G^etiebtc. 
2öie oiuc gebeitfd)tc ®cftie ftih'äk firf) Sötte 

mit eiuem goitcu ®efr©ifk nuf ihre S^cbeububleriu, 
toarf fie ju 33obeu, um i£)e bre ©urgeX burdigu: 
beiiseu. 

9Zod) red)täcitig rif3 fie ber ftarfc Slrbeitcr 
meg, gab i£)r eiucu ©iktritt, ba§ Sötte über bie 
Xürfdimcüe fiel. 

„53cuu’§ bü!^ uomat bnb’u imüft, fo fomm’ 

uur mieber!" fd)rie er fie au uub fd)tug bie Xürc 
ju. 

Sötte raffte fid) mü£)fam auf uub fd)tebbtc fii^ 
laugfam auf bie ©affe, ^a ging fie uuu fd)mer 
uub feud)cub. SSo£)iu, muf3te fie uid)t. ©ie ging 
nur uub ging iu bie fd^marge tttadtt biueiu. ©ie 
bog iu biefe uub biefe ©affe eiu. SSariim, muüte 
fie uiebt.-— 

Uub fo !am fie laugfam äum Quaie. 
Seife gitrrelte uub mifbette baö rubige 

SSaffer. 
0hiu trod) fie uicbergebrüdt iu butber 9i^er= 

ämeiftuug uub im fdjeußUibfteu ©fei bor ihrem 
Xreibeu, oor ibrem ©efd)äft bem Ufer eutlaug. 

®a ftraucb’elte fie über eiu ©düfkfeil, fiel uie^ 
ber, bauu fernerer, lauter ^latfd) —- 

Uub leife, gauä teife marb miiebcr bie 9lad)t. 
9lur baö SSaffer fbiette gurrelub uub mifbelub 
üu beu ©d)iff§mäubeu, üerfd)liugt rubig ein arme§ 
SJteufd)eufiub‘ebeufo, mie eiueu Stoiu.-- 

©0 fiubet maud>er feilt gemollteS ©nbe, obue 
ju modelt. 

Jugendliebe. 
2(m 23erg ba ftebt eilt SSauberer 
Uub fiebt iu§ Xal biuauS, 
©r fiebt beu alteu ^irebturm, 
©r fiebt geiikttebibeuS 

Sßte meb mirb ibm ju ^tute! 
©r beitft bergaitgiter 3®it„ 
SSo er im fliufeu SiebeSfbiele 
9}tit ibr ficb uft gefreut. 

^abre fiub feitbem bergaugeit, 
Seibe mareu ficb' berfd)odeu gaitj, 
Uub bor eiuem b‘ul6eu Sub^e 
dtabm fie uuu beu SJtbrtbeufrauj. 

9Mbm ibu uub lebt glüeflieb beute, 
beitft uid)t mehr au jeueu ^uugeu, 
^er iu Siebe^gram uub ©cbmer^ 
Su ©obidtteu fie befuugeu. 

Söaubrer, jiebe miieber beim, 
Sab im ©lüd fie fdbreiteu. 
^eiu fei biie ©riuuerung! 
^oreb, bie Slbeubglodeu läuteu. 

Zigeun erlös. 
3u teud)teubeu 'Xageii au^ golbcueu. ©cbaleit 

triufeu, 
Su feligem Xaumet bem ©lüd iu bie Slrme 

fiufeu, 
'!^ie ©d^miitgeit erbebeit jum Siuge itad) 

©terueumeiten, 
2luf flammeubcii ©ibfelit iu jauebäeuber 

©ottite febreiteu, 
gerit bou aden 5Süufd)eu über bem Sebeu 

mauberu, 
'S^ie 'ÜBelt ju berladieit, adbtloö berlacbeu bie 

2luberu. — 

Uub bauu: iöüüeit! ©iu Sebeu laug büf3en 
— büüeu! 

2ld (b4e’ fejlig burd)taumelteu, fonuigeit, 
füüeu 

©efröuteu ©tuubeu bod beider, berjebreuber 
©luten 

^üüeu — büüeu, bi§ ficb bie ^ev%en ber= 
bluten — 

Uub bann: ©terben! ^eimatlog, irgeubmo 
auf ©rbeu; 

^a§ ift 3 i 0 e u n e r l 0 § ! — ©0 mirb 
atticb meines merbeu. 
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'U. 9t'. ^ermann geulte. Stic^ttc, .cunge. 

(^(.aiiüft ^^cftimmuuii ift bcö 9lüte? 
^auii ift 'bem i3}knfd)cu nur du ®rab Oeftimmt. 
©laubft beftnumter 'I^ciucm Äl^crru uub (^ottc, 
®rfät)rft ^n, bafj foin Stnfer oben frfimimmt, 
Hub bift '^u redd bou deinem ®ott burdjibrimgeu, 
Siegt bic iöcftimmuug iiod) in ^ducr .£)aub; 
^u baft fic gläubig — fämbfcub — •erruugeu: 
(^ütt gab 5£^'ir freubig feiner Siebe ^faub. 
9hiv mad)e 5tugeu mill -ber .^err ricS Sid)te^ 
Uub off’ue Dbreu, feiner ©bradje uoE. 
(Srtöut äu fbüt ibiie Stimme ibe§ ®erid)te§, — 
3Beif3t “I)!! beftlmmt and)! be§ SJertuftei^ ^oü. — 
3:.'Cftimme '2)u, fo mirft dE)u gtüdtid) luerbeu, 
2Sie ©ott beftimmt, luaö lift nub Ererben foE. 
9Ud)tö ift beftimmt uub feft am 33auu ber (Srbe, 
Uub bod) fiub aEe Saube ®otte§ ©bee UüE! — 
3u attem fticf3t uub raufd)t ber Strom be!§ Sebeu§ 
Uub über aEe§ triumbbieet ibic ^bautafie: 
^ie ^rnft be§ .S)öd)fteu, fie mirft uidit bergebeuö: 
Sbe fefter gtügetfditag boif3t .ßiarmouie! — 
^-8üu 6^erä äit bergen treu uub feft gefettet, 
S3ou feinem ,3wfaE bliiubtiug§ abgeteuft, 
S(m .ö'cr^en ©otte§ fldjer eingebettet. 
So fdjafft uub mirft iber EJfeufcb, iber göttfid) beuft. 
^rum ftebt fein Efiamc iu bem 53ucb ibe§ Sebent, 
Su Sterueu ftammt fein fd)öuer SSeribejug: 
^ie ^raft ibe§ .£)öd)fteu, fie mirft uid)t bergebeu§: 
SSeftimme 'S)« — uad^ ^eiue§ ©otte^ Sbeud)! 

■——• 

Saube. 

©iu trautet Stübdjeu, 
©in liebet Sßeib, 
©in fuftiigeS SSübc^eu. 
SRjeiu 3eitb)ertreib! .... 

SBa-5 9Jteufd)eubaub gefdjafft, gegeben, 
3öa)? fie m'it obfeviuüt’gem •5ieif3 
3ufammeufügt! — 

3Jteufd)eugeift mit eruftem Streben 
©rfouueu. — siiaudjer Cbfer ^reiö 
^u 3Ud)t^ äcefliegt! — 
SSaö EJteufdjcufuuft gemaltig baute , 
©rfdjaffeu mie bou SJtetfterbaub 
Uim bat gebrad)t! — 
2Baö 3Jleufd)eutatfraft fertig fdjaute, 
'3)urd) „böbere Sblacbf“/ fd)ueE oerfd)maub — 
Söa!^^ fie erbad)t! — 
Uub ma^ ber SQieufd) and) mag erringen, 
3Jiiit trobigem SSlEeu ergmingt 
S3oE ^itterfeit! — 
'3)0-5 Sd)icffat mirb Ibu bod) bejmiugeu’', 
ereilt 3Bebreu, fein Eämbfeu ibu bringt 
2u Sidierbeit! — 

©runo ^le^mann. 

Seife, telfe feufeu ficb bie Sdbatteu 
©iuer 3lad)t auf SJlutter ©rbe uicber; 
^eiu ©ejmitfcber tönet, feine Sieber, 
Sfu§ ben SSergen böHt fdu ©cbo trieber, 
StiEe — tiefe StiEe auf ben SJlatten. 

©ine 3Zadbt, gauj ber iu meiner Seele! 
StiEe, ftiEe aEe .^eräeugfaiteu. 
©ug’ bie SSruft, fie magt uicbt, ficb sn meiteu; 
Scbliof ber SXrm, ju maebtio^/ ä« breiten! 
„StiEe! — ftlEe! — .£)eräe, ftiEe — Seele!" 

So nabe beu SJienfcben, 
— Uub bodb fo fern,- 
Umftrabtt bou ber Siebe 
So gotbeuem Stern. 

Traufe’ Uurub’ uub Sorgen! — 
^ier ftiEfrobe Suft .... 
Sm .gKifeu geborgen, 
3)a^ ©fücf.in ber SSruft! — 

Scbmeräiburd)mübfte SSruft, Iäbt’§ in bir 
metteru? — 

SSriebft ibu unter beiuer Saft ibeun uidbt ju= 
fammeu? — 

SöiEft bu bie SSerrudife uicbt berbammeu, 
3)ab belu ^erje raft in b^Heu gkimmeu. 
Um bicb ibauu im 5lbgruub äu jerfi^metterm?! 
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^Iffrcb ^ücbcr. 

\ )Vacbt ^ 

^urd) biie 9lad)t judt [eid)t ein Ietfe§ 5Seöen, 
au§ boEcni fid) ©tiüe — 
ringS, uni) nirgenb^ SStlde — 

^ngenb ftodt oer 5(tem, fdiläft ba^ öeben. 

Siei), ber 5J^onb ift Düd — bod) Ined’ — d>ie Bleid^. 
©iden grciien mit ben njadje-n 3n>e^0ßu 
SJiatten ÄoI>kftrid>cn gleid), ,ben nieidjen, 
0e^niud)täbod in fein gedeimeg Oteic^. 

Unb bcr 5ilionb geijt nid)t, er mid mied geben: 
®teid;e Straften dufdjien auf bie Söeibe, 
dianben idre Slefte meife mit treibe, 
0augen trimfen gierig öode§ Seben. 

S3ed/ nd) tnet), je^t bat ber SJionb fid) fdben ber= 
borgen 

hinter einer büftern ^iöotfenmanb, 
‘iSie ba^’ Sidd bebeeft mit tatter ^mnb, 
0ied, fo füll bet fid) ber 9}lenfcbbeit — SJlorgen. 

<3uibo ^tfebev. 

taffe meiner ^arfe Saiten ffingen, 
Sidtag’ fie ju meiner SSatbe^beimat ^rei§; 
^d) Uieib, e§ tnirb in mandie ^rjen bringen, 
SBirb Inecfen, nm§ in ihnen fiblnmmert teif’. 

blidjt finge id) bon einem feinen Stranbe, 
2ÖO flimmernib beibe Sommerminbe toeb’n, 
S^iedt bon Staüen§ fd)önem Sonnenknbe, 
2ÖO tief berfd)üttet ©öttertembel fteb’n. 

i^cb finge nur bom niebern ^üttlein broben, 
2ÖO treu bebütet meine SSiege ftonb, 
S3on rauben S3ergen, tannenbuftumkoben, 

om .^rjen, ib-a§ bie i^eimat tnieber fanb. 

^dd füble bann ein munberfame^ SSeben 
^ureb meine Seefe jieb’n mit beibem ^rang, 
Seb’ tbiieber gotbne Stunben mi(b umfddtbeben 
Unib bören träumenb ^eimatgfodenfkng. 

% Stoifer. 

^er Slbenb finft, e§ fteigt bie S^ebelfrou 
3Som Xal ber’uuf. S'bt keibe^ ©d)febbgeibanb 
Streift überm ^ang — bia liegt fo tot unb klt — 
3Ba§ erft fo Ieud)tenb kar — ba§ grüne Sanb. 
Sief neigt bie SBeibe fied’ um 35acde§ranib. 

33on taufenb Sröbffetn blibt e§ bed im ®ra§. 
Sinb’§ Sränen, bie an febem 33lätttein büngen? 
©rfedredte ^inbkin, fürd)ten fie bie ^laddt, 
Sie Schatten, bie au§ Straudd unb Sannen 

b rängen? 
Öei§ murmelt nodd ber ®acd ju fernen 3lbe£längen. 

Sedon fedkebt im Often teif’ bie 5laddt herauf, 
^üdt in ihr Sunlel ade Säler ein, 
Sd;imarä braut ber 3ßalb — ibie tiefen ^rünbe 

brüten 
SBie ungebener r’edt baö gekgeftein 
^odd auf bem 33erg nod> fäumt ein beder Sddein. 

9lubolf (doltfcbmibt. 

(Sr bodt auf bem Sddemel big abenb§ um fieben, 
Sann reddnen unb derrticb fddreiben. 
Sein ßibef kie k bebridte§ 'äffentier 
^tobt burdd bie g^enfterfddeiben. 

Unb fiebt er ihn fedkaben, gedtk mäd)tig um: 
„3di: ifodt (Sudd nod) mal unterfteden, 
3kei Sage fidon kmt 3^de 3U fbät, 
4^ab’§ felbft im 33laubudd gefeben!'' 

33erfkrt unb gebrüdt — gang hoffnungslos — 
3öogu karb traun er gefidäffen?! 
(Säb’S mehr bon beriet SaufmannStum, 
Sann ftedte bie SBelt bod Waffen. 
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Das erste Glas Madeira. 
33on S^crtt bon SSmuntiorft. 

iCorbcräimmcr crfteii Stocfe-^ 
ein faum fiebcniäiirtticr '^itccbc. 

S3crtüuiibcrt bttefte er äuJneilen bem gen= 
ftcr, ob bemx gar feine SSagen Oorbeifäinen. 

^od) berft^iebene fa!^ er; auf ber Strafe oiber 
feg birfer ©aub, iber ba^^ Üläbcrgeraffel bämbfte. 

33ater feg fdjfeerfranf in bem 3^btnter nadC) 
bem ©arten binau§. 

'3>ie aXte äiinberfrmi, ba§ iüngfte 33rü: 
berc^icn auf bem ©{f)o&e i^ielt, fa£) eruft :inb ber: 
ibeiut cux§. 

9Jluter fern faft gar uidjt. 
3öiIIt) fbielte ganj leife mit feinem 33anfteiu: 

fefteii unb baute tnauc^e!^ ^au§. 
©0 iboHte er feäter ein „gro^e^" für 33ater 

unb Mutter bauen. 
^ariu burfte uicumnb traut fein. 
Unb ber ©arten foHte bobbbtt fo groü fein, 

feie ber iefeige. 
3^vic feürbeu 33atcr unb Mutter bann fageu: 

ba^ ^au§ bat nufer ©obu gebaut! — Mutter 
müüte bann allerbings and) nur feine 2/eib^fb^i= 
fen ti cbeu feffeu. 

"3^00 tteiue ^^riiberd)en tiefe fid) bom ©cbofee 
ber Einberfrau gleiten, fd)tid) fid)' berau unb jer: 
ftörte mit einem Sd)tage ba*^ ftotge ©ebäube. 

H3otrernb fielen bie ^aufteine ©rbe. 
„^u unartiger 33ubM'' fd)rie SSittfe. 
„©t.!" — mabute bie ^inberfrau, „33ater 

tauu’§ böreu!" 
Mit feütcnbem ^tid febfeieg ber Stettere, aber 

jfeifcbcu feinen ^äbuen tlang e§: „^u 3XffM'' 
'i3)er iüngfte tadde uufdmlbgboK unb fab mit 

feinen grofeeu bfeueu Singen gauä erftauut betx 
berbiffeueu 3bru be§ aubern. 

©r iaucbäfe beü auf. 
„©§ft!" feebrte bie ^iuberfrou, — „33ater ift 

traut!" 
„33ata taut, 33ata taut!" iubette ^artdbeu. 
,Mi(dt tun, ^rldjeu!" unb Söillb hielt ibux 

mit iräueu in beu Stugeu feine ^aub bor beu 
Munb. 

^artebeu beuftete bagegeu u:ib fanb ba§ ein 
uette§, luftige^ ©biel. 

„^afe taut, 33ata taut!" trübte er. 
Mutter ftürijte iu§ ^i'bimer: „Um ©otte§: 

feilten, feib boeb ftiü, ^inber, 33ater bört alle§!" 
^er ^^leine feurbe biuau&getragen unb ju ben 

©rofeetteru t)innbergef«didt. 

3Bi£tb baute alteiu feeiter; sufeeiten tiefe er 
einen ©teiu fatteu — bann eriuuerte er fid) feiober 
erfdbredt, bafe 33ater traut fei. 

„SSittl), 2)u mufet 33ater gute Sfed)t fagcu, 
aber toife bereiutommeu, börft "iDu! 

S3ater ta g in b er ei fernen 33ettftette mit buu: 
tetgrüueu ©arbineu, feoriu fouft SBiEt), ber je^t 
ba§ ißett in bem grofeeu ©ebtafsimmer mit Mut: 
ter. teilte, äu fd)fefeu bUegte. 

Siadbt, mein ^unge," fagte ber 33ater unb 
fab feinen Stettefteu gürttiid' unb mit eruften Stu: 
gen au. 

üöiltl) neigte fid) jum 33ater, um feine SBange 
ä-u tüffeu. 33ater febfeng feinen Slrm um 3ßiEl)^ 
Eiadeu unb brüdte ibu am fid). 

^er ftobbetige Sart ftacb ibu fo 'febr. ©§ fear 
ibm, at§ füblte er etfeag SZaffe^ auf feiner SSange 
-unb 33ater bidt ibu fo tauge feft. 

©r mad)te fid) uufeiEig log. 
„©Ute 9bad)t, 33a—" fort fear er. 
SXt§ er ficb^ fd)tafeu tegte, rieb er fein ©efiebt 

uod) unb bad)te fid) beim ©ebet, ba§ er baftig 
murmelte: „tafe 33ater batb gefunb feerben", ibafe 
33ater ibu fo au fid) gebrefet batte, bafe er §u er: 
ftideu meinte. 

Stm Morgen öffnete bie grau bag genfter im 
^auteaidmmer. 

^erbftlid)e öuft ftrömte bereiu, unb ein 
freunbticber ©ouuenftrabt erbeEte ba§ tteiue ©e: 
mad). 

'i^ie 33ögel bfebfteu im ©arteu, uub ber 
fcbfead)e 'Xou jitterte iu ba§ ^i^^mer. 

^er traute bob feufd)eub beu ^obf. 
„^aö feirb feobt bag tefete Mat feiu, bafe id) 

morgeife bie 33ögcX böre, Miunie!" 
'3)ie graii berfd)ludte ihre Xrüneu. 
„Mir ift Oiet feobler, id) habe feine ©efemer: 

äeu mefer. — — 3Ba§ mad)eu SSiEfe unb ^arX: 
efeeu?" 

„’l)ie fbieteu!" 
„Safe fie nur rufeig fbieteu. 3SiEt) fear frofe, 

ül§> er gefteru abeub bou mir to^ fear", täd)ette 
ber 33ater mit einem traurig:müben SücfeeXu. 

^ie ©tuubeu berrauueu.- 
gu bem ©d)tafäimmer baute SSiEfe feieber — 

^rld)eu fear feieber naefe ^au\e gefefeafft feor= 
beu. 

„Miunie!" feauefete ber Traufe. 
„SSa§ feiEft ^u, gofeaun?" 
„©iub ^eiue ©Item ba?" 
„ga, unten!" 
„gdfe moefete <Sie fefeeu!" 
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^xüu fc^ctltc uuib ücf3 hk Ottern Bitten. 
UnBönBar traten fie ein, öcr Skater ;BteicB mit 

fteiirernem 5tn§brnc!e, Bie Siiutter mit Born SSei= 
neu gerötetem ©efii^te. 

„2Bie geBt’^, ^oBnnn?" ftiifterte bie [entere, 
um etmia§ gu tagen, oBinoBI fie cBenfogut mufete, 
baB teilte Hoffnung meBr mar. 

3d) tnottte ^ir Bauten, ^ater, unb ^ir, tie= 
Be SJtutter, unb fteBt meiner tioBen QJtinnie Bei! 
3ct) BöBe mi(B immer inie (Suer eigene^ ^inb ge= 
füBtt.- 

^d) (Bin Bolttommen 'Bereit, äu geBen, nur — ' 
Bier BeBte feine «Stimme — „nur SJtinnie unb bie 
^inba'- 

^ie (Litern fügten Ben SterBenben auf Bie 
Stirne. 

'2)ie grau inar auf eineu StuBt gef unten unb 
meinte in iBr XaftBentucB Binein. 

„Ütufe mir SaBette!'' 
^ie i^inberfrau tarn. 
„9«liid)t traBr, SÖ'aBette, ^u mirft gut für bie 

£inber forgen unb Bei meiner grau BBeiBen, alte 
treue Seele! — gd) baute '3)ir für aEe§, unb trenn 
id) in meiner 5?ranfBeit mal ungobulbig Utiar BuriB 
meine Sdtmera-en — ^n tneif3t, id) meinte e§ nie 
Böfe." 

.heftig treinenb, tüüte S^aBettte Bie iBr Biit= 
geftixidte ^anb. 

„gcB BerfBrecBe e§ — Sie mären immer fo 
gut mit mir!" 

^ler SterBenbe legte feine ^anb auf iBren 

^oBf. 
SJiinuiie Bieü Bie fcBludB-jenbe ^inberfrau Biu= 

au^geBen. 
„9Jtinuie, fcBüttle mir mein ^oBftiffen 5ured)t. 

-So, icB baute ^ir, fo ift e§ Bequem!" 

„?^ata taut, SSata taut!" 
giaudisenb bmng bie tleiue Stimme BurdB 

Ben ®ang. 
SSaBette Butte Ba§ ^inb jimBidBolen taffen, 

fall§ iber Trante nacB; feinen Äinbern B erlangen 
foüte. 

^er 55ater Bord)te. 
„SöiUft ^u bie MnBer feBen, goBann?" 
9Bad) einigem Rügern antmortete er mit 

fdBmacBer Stimme: „S^ein, SJtinnie, Baju BaB’ idB 
je^t teinett SJtnt, — füäter-" 

©in tiefeg ScBü)eigen Berrfdite im gimmer. 
^fel^ grau lunb bie ©Itern Blictten uuber= 

manbt nad) Bern S3ett. 
^löfelicB' erBoB ficB ber Trante. 
Seine grau ftürjte auf iBu’ju, aucB Bie alten 

Seute nüBerten ficB. ©r miadBte aBer eine aBmeB= 

renbe SSemegung unb Bog fid) Ber SJlauer in- 
3Bie ©ig trndBI eg Ben XXmfteBenben Burd) Bie 

©lieber. gBr 5ltem ftodte. 
fiel ber lEltann in Bie Riffen ju^üd. 

^k Stugen maren meit geöffnet, oBer lid)t= 
log. 

Sie Butten bag emige Öid)t gefeBen unB BaBurdB 
iBren irBifcBen ©tanj auf immer üerloren. 

^ie alte SBtutter Brüdte Bern Sc^miegerfoBne 
Bie Singen ^u. 

„SXtutter, marum Buft ^u fcBmarje Äiber 
an?" 

©in unBeftimmteg ©tmag ^mang SSidB in ber 
grage, oBmoBl er eg muüte, marum. 

SSar eg ein '3)rang, um ben tiuBlidBen ScBmerj 
um Ben toten Später in erleid)tern, inbem er BurdB 
Biefe grage Ber SJtutter meBtiat?- 

Sllg Bie SSermanbten Born SegräBniffe ju= 
rüdtamen, mie taten fie lieB mit Ben ^inBern! 
Unib SBilll) Burfte jmelmial oBne ©rtauBnig ein 
Stüd SSutterBrot neBmen mit ^äfe, morauf er 
fein Stüd ^onigfuiBen ftülBte. 

'3)ie Xante ftedte iBm Sd)ototaBenBtättd)en 
äu. 

Unb Outet ^ermann, Ber and) etmag tun 
moüte, reid)ite iBm fein ©tag SJtabeira. 

231111) fcBielte moBl nacB ber SJlutter, oB er 
bürfe, Benn er B'Utte nod) nie ein ScBlüdcBen Ba^ 
Ben bürfen. 

Ontet .^ermann flüfterte iBm aBer in: „X)-u 
Bift feBt ein großer gunge, meißt X)u, Xu mußt 
feBt SÄutterg StüBe fein." 

Unb glüdti(B, für groß angefeBen ju merben, 
in Bern ©efüBle, eg tönnte bod) BerBoten merben, 
tränt er Bag gan^e ©lag Buftig aug. 

Xie SJtenfcBen 
ncBmen fid) Beutäutage nidöt meBr geit, etmag 
mit fRuBe unb SJhtfe an^ufeBen. Xie ©e= 
nüffe üBerftürjen fiiB in iBrer gotge unb mer= 
Ben jur ^alBBeit. S®ir leBen Bag SeBen im 
©iljuggtemBo. Um mie Biel tiefer unb BoHtom; 
mener märe Ber ©enuß, menn mir nicBt foBiet 
Stationen beg SeBeng iburiBrafen mürben, Biel= 
meBr an Ben feßönen ^nntten 9taft Bülten unb 
nufere Söeiterreife, fotange ibie UmgeBung ung 
anjieBt, nur mit öotatsügeu fortfeBen mürben. 
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3"Cticr:(^cfnunc 
i)ci’5cn<5fläunc, 
3n trüOi'u Stuubcu 
(^■cfun'bi'u — (Smpninbcu. 

^orn tJon ^orft. 

^d) iuartc lauf bcn 5trst, 
9hu- tnü'^fam 1'd)[c{d)t bic Stuiibc; 
SJlciii Skbliuin rodjclt fdyiucr, 
9Jlit trocfucnt, ^clBcnt 'SUhtnbc. 

ci’frampft mir in bcr S3ruft üod SBcp’, 
Sü iri) bic Scibcn meinet öicötlnri^ fc!)’. 

^di mark auf bcn Slr^t, 
(£r foü bic ^Rettnna brintjen; 
Unb bctf-cn mir ibem Xob 
55)ie ^eute etbsuringen. 
gä^tt nii^t ein SBagen bor, Jfnaxrt nid)t bic Xür? 
Sfieinl ^)ci§e bnmbfe 5lngft iä) nur-bcrfpnr’. 

ift mir, al§ menn 
SJtiit mübem, teifem ©d)ritt, 
Unbörb ar, fd)emenbaft 
(£tma§ in§ 3iwmcr tritt. 
^d) fd)'i'cdc auf, ic^. ftarr’ itim in§ ®cfid)t,- 

ift ibcr Xob!-“^^cr Str^t fommt t)cntc nid)t. 

Unb bon bem flcinen Säger t)cbt 
(Bx faebt’ unb leif’ ba§ Seben 
Unb miß mit feinem müben 0d)ritt 
3ne Xürc miober fc^meben. 

fc^rd’ id) auf!-Snt Often teneßtefg rot, 
^cf) bin alkiin, mein Siebling ift ibei ^ott. 

©in 9J?aicntdg mar’§, ber Serd)enfd)kg 
Ekng burd^ bcn gotbig fd^immemben ,£xiö, 

fanb id^ ein 93Iümidn am SBcge. 
faud^ljte iä) ^cß, ba^ ba§ Xal erfd^aßt, 

®a§ (£df>o bom ^erge mieberibaßt 
Unb ba§ fRet) erfdbraef im ®eibege. 

©in SJiaientag mar’«?, bcr Scrd)cnfd)lag 
.^ilang bnrd) bcn goibtg fdjimmernben 5)ag, 
Xa mnrbe ibaö ^-öliimlcin mein ©igen. 
'2^a fügt td) mein 3Bcib unter griinenber Xann,. 
Sn bcn ^-Uergen frad)tcn bic ^-Uößer bin-an 
Unb fröblid) fnmmtcn bic ©eigen. 

©in SJiaientag m'ar’ö, bcr Scrd)cnfd)Iag 
^iang bnrd) bcn golbig fd)immcrnben Sjüq, 
Xa griff mit batfd)enben 6bänbcn 
Mein Snnge, mein X>cräblatt, mit iand)senbcm 

2d)rci 
Snß ftimmernbe Sid)t bcr Sonne, jnd)bei! 
Unb ,gilbet nnb ©iiid moßt’ nid)t enben. 

©iiu SJtaientag mar’<g, fein Scrd)cnfd)Iag 
^iajig bnrd) bcn meinen, fd)immernbcn ^ag 
Uhu iih fRanbreif ftairbcn bic Söälbcr. 
©in cifiger bdorb fnbr bnrd)y fricrenbe Xat, 
^erftörte bie prangenben ®tütcn aU’, 
©an.ä tiefoerfd)ncit lagen bie gelber. 

Sin biefem Maientage eri'tarb 
Xa^ ©lud, ba‘ö id) mir inbclnb ermarb, 
Xa lag ce äerbrod)cn in Sd)crben. 
SJtit ftodenbem X>er5fd)lag nnb beigem ^lid 
Sab id)i anf mein sertrümmertcdi ©lüd. 
Sab SSeib nnb Äinb mir erfterben. 

Sdt jenem Xage flncb’ id) bem Mai 
Mit feinem SSlübcn luib f^rangen, 
Unb mic SlbaSocr mit fd)tnd)scnbem Schrei 
S?in rnbdo§ bnrd) bie SSelt id) gegangen. 
SUt bin id) gemorben nnb meiü ift mein .^oar, 

falte bie X*änbe, bic rauben: 
„.^mrr, gib mir bcn Mai, mic cinften^ er mar, 
Saf3 balb meine Sieben mi(b^ fd)anen." 

• S a db c n ift eine Spiegelung iber Seele, aber 
mandbeS ftcreotppe Sädbeln oft ttur bie Ma§k, 
hinter ber unfägliebe SBebmut fidb Perbirgt. 

* ^ 

@rnft ^raug.- 
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in der alten Heideheimat 
üon Sl. ^arrl^ ^tljbo^)m=^üIigmi. 

sf: H: 

5ln einem ©onntogmongen, -at§ eÄen .bei* Xag 
Begann, ben -grauen S^JebelfcBieier, -ber auf Ber 
iueiten ^ibe gelegen B'atte, ju lüften, fd^ritt ein- 
äSanberer unter bem bitüten S^lätterbatü ber öin= 
benaHee, bie Bon ©ifBom nadb iSfenBüttel füBrt, 
tangfam baBin. ^ie frifcBe SJlorgenluft rueitete 
iBm bie S3ruft unb ftredte ben etma^ B0rnüBerge= 
neigten ^örfver. 

2luf ber S5rücte, bk üBer ben i5lllertanal füBrt, 
BlieB er fteBen. Unter iiBm riefelte bia§ fkre SSaf= 
fer baB in. ^n iben SSetten fB kg eite ficB b er b untle 
Xannenroalb, ber ben Sauf umfäumte, unb bie 
BlüBenbe ^eibe, bk felBft bk Ufer nodB umBüttk. 
Slu§ bem keiten ^cibemeere nagten Bkr unb ba 
bk buntkn, menfd)enäBnlidBen ®eftatten ber 
SöatüBolberBüftBe BerBor. SSon einem berielBen 
ertönk ba§ erfte SSogelgejiBitfcBer: eine ,£»eibelcr-= 
cBe, bie Bisr niiftete, fi^lautelte fiü) auf einem bicr 
bunflen ^keige lim •9Jlorgenkinbe. ©in ^ä^dBen 
fdBlüBfte au§ feinem S3erftecE unter einem SöacB= 
BolberBufcBe BerBor, macBk SJlänndBen, äugte in 
bk 2ß.eite unb BüBfte bann in kngfamen @Brün= 
gen nadB bem fleinen ©ra^flerftBen am ^üerlanal. 
^kifcBen ben BnrBurnen SSlütenäBnen ber ©rita 
leudBkte bie golbgelBe ^lüte be^ SS-efenftraudBeg, 
fdBimmerten aft^graue 9lenntkrfkdBten. 

Unb barüBer Blaute ber Fimmel meBr unb 
meBr. ©ine '^amBfkolfie in ber gerne geigte an, 
baB eben in gifenbüttel ein ^wg eintief. *^000 ked; 
te ben SSanberer au§ feinen Xräumen. 9lodB ein; 
mal kanbte -er ben 33lid auf ba§ alte lieBe ©ifBorn 
gurütf, in beffen ©tragen er Bor gaBren mit ber 
roten ^räBaranbenmü^e umBergegangen kar, 
bann eilte er bem S3aBnBofe gu. 

©ö kar anber§ gekorben, aucB Bier in ber 
^eibe, kie üBeraü feitbem. Sßie Batte iBm ber 
alte Drt am bergen 'gelegen, bie ©eBnfudBt Batte 
iBn BergetrkBen, unb nun, ftBon natB gkeitägigtem 
'3)ortfein emBfaab er, baB er nicBt meBr Binein= 
Bafete. 

'3)arum fort nun kieber, fort baBin, ko leine 
^eibeglödtBen läuten, ko leine rofenfarBene ^ei= 
be: unb leine gelBen ©anbrögtBenl furrenbe S3k: 
nen anlodon! — 

Unb bann rollte unb ftamBfte ber 3ng in bk 
SSeite; ©tationen lamen unb gingen. 9Jtit kei= 

5 

tem, feBnfüdBtigem SJtid fd>aute ber junge SeBrer 
in bk ^eibe, ak er fidB BlöfelidB angefBrodBen faB. 

„9^un, 5)err ^oBrenborf, ©k BoBen koBl für 
nidBte Singen, al§> für gB^^ fdBöne ^ibe?" : 

SSerkunbert fdBaute er emBor. ] 

©0 ein BufaH, feine junge SbadBBarin au§ ' 
SRarfdB'borf, feinem 2Birlung§orte. ©k erjä)Blte 
iBm, baB fie iBre in gaüersieben koBnenben S3er= 
kanbten Befud)t unb fidB gleidB'geitig bie ^ibe, bk 
fie übrigen^ golbig finbe, angefeBen Babe. — Unb 
fo unterB ielt man fid) über bk liebe ^ibe, nannte 
fie „^arabie§'' unb „SJtärdBenlanb" in einem Sltcm 
unb gab bem SBunfi^e unBerBoBkn Slu§‘brud;bodB 
Biel lieber Bkr in ber ^eibe koBnen gu mögen, al§ 
in SJbarfcBborf. 

^um S3erkunbern kar e§. ^um, bafe fk 
fid) in it5aula§ .s^eimat je einmal gefBrodBen Bat: 
ten, Bkr taten fk Blö^lidB kie alte S3elannte. — 
S-a, bie .^cibe BerfteBt eb, SJienfcBen jufammen 
gu füBren! 

Unter bem ©iegel ber SSerfcBkiegenBeit er= 
gäBlte ^err ^^oBrenborf fcBliefglidB auiB> baü er 
ficB au§ 9Jiarfd)borf fort unb in bie ^eibe gurüd: 
feBne unb beöBalb über eine Balante ©teUe in ber 
SJäbe (^ifBornb, um ibie er fitB bekerben kotte, 
©rlunbigungeu eingegogcn Babe. 

„Slbcr," fd)lo§ er traurig, „alle§ ift fo anber§ 
geiüorben, id) lann mid), glaube id), unter ben 
füllen, Berfd)loffenen ^ibjern nun and) nicBt mieBr 
koBl füBlen!'' — 

©nblid) kar man in SDlarfdBborf.- 
Unb er Batte e^ bodB getan. — ©ine§ guten 

2^age§ kar ^err ^oBrenborf au§ SJlarfdBborf Ber: 
fd)kunben, um nun in -ber StäBe ^ifBorn§ fein 
^eim aufgufcBlagen. ^aula faB iBut nacB unb 
bebauerte -iBn, ber nun in bk ©infamleit gog. 

Sind) fie fd)lofe ficB meBr unb meBr Bon -ben 
luftigen greunbinnen ab unb reifte öfter unb öf: 
ter nacB gaüer^leben. ^ier faB fie ^)errn 2)oB= 
renborf benn audB einmal k-ieb-er. 

S^kl ftiCter unb fdBkerfäEiger kar er gckor: 
ben; aber feine Singen leucBteten. Unb bann er: 
güBlte er, bafg feine alte SPtutter geftorben fei unb 
Bdj nun nid)t meBr mit iBm über bie fdBöne ^-eibe 
freuen lönne. ©oBiel reine, fdBöne ^eimatfreube 
müffe er nun allein tragen; ba§ fei für eine S^er: 
glüdtidBe 3^11 üBer fein ©efidBt, kie fk iBn ba: 
mak, ak er in bi-e ^eibe fdBaute, an iBm bemerlt 
^atte. 

Stk -im nädBften gaBre bie ©rila blüBte, unb 
bie geuerfalter an ben Bollen MdBen fo-gen, Bolte 
^eing Stuguft ^oBrenborf feine Scania in bie 
S^eibe. 
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5(m 5Uiciib'c imd) bcm 5)0(^soit!otafl'C ftanbcu 
fii’ in i^rcm (>)avtcu uub fdiautcn iuö Äaiib. — 

fsn Ocl^anlidjcr Q3rcitc la'i'cn bic traiiUdjcu 
©tro^bäri)cr imtcr bcii ()ol)cn ®id)cu; ^ib; 
fd)mtdcn liefen über bic '5)orfftraf3e. — SlBic in 
^45nrünr tictaud)t, kti nad) 5Beften üiu bie keite 
i^cibc; bnnfel a^’üütcn bie üül)cn g-öüren. Sdjon 
Üalb üerbäinmernb inn in ber gerne ein Äuüincn= ■ 
fck. - 

Unb in bic IHrmc fd)Iüf3 ^einj=S(nonft feine 
'4^ank nnb knte, inbem er in 'bic gerne geigte: , 

ift mtn '3) e i n c ^eibe!" — 

füfgte lie iüren g3ci'bicr. 

W 

^ic Sonne gliifit im Straütenfd)cin, 
Uub aüeö fingt nnb lad)t, 

grnt)ting mit! gn “Sir üincin 
9JUt feiner ®tiitcnprad)t. 

SB-ad)’ auf, mud)’ auf uub öffne fd)uctl 
^m grüötiug ^erg uub ^ruft, 
'3)amit e^ briuueu merbc t)cd 
SSou aü 'ber Seuge^tuft. 

SSirf '^'cine Sorgeutaft üinauy, 
^ie SSiutcr^not gehegt, 
T)er griiöüitg^fturm mit mitib’ @e6rau§ 
'Bein öeiib Oou bannen fegt. 

®r nimmt öou ^ir ,ma§ ®id) bebrüdt, 
SSöd "^^id) am SSobeu t)ätt; 
3aud^g’ froü ibem ,$)erru, tuaS eutgüdt: 
3Sie fc^öu ift bod) ibie SSelt! 

©rctc t»Ott UrbaniöttQ» 2Btcn. 

Widmung. 
gd) träume oft, bug '^eiue iBtide rub’n 
Stuf biefer Öiebcöticbcr biiuflcu Settern, 
Uub b'af3 mein Seöcu ^ir uub alt mein Xuu 
Sid) offenbare ftilt uuf biefeu S3tättcru. 

^'rfcuucii mürbeft mein öcifgeS Sieben, 
Uub baf3 id) attcö nur für ^id) gefdjriebeu. 

Uub bod^, id) meifg: fauu mir nie getingen: 
Uub fdjrieb’ id) auef) mit mciucio ggergeik SStut — 
SJlit meinem Sieb ^ciu Sieben gu erringen. 

^etnric^ ©ffett 

Lenzboffnung. 
Sßiuterftittc bedt 'ba§ Saub. 
U-att uub traurig ift bie gtur. 
gu bem ©beu ber Statur 
60crrfd)t ein Spangen, uubermaubt. 

Söa^ in botter Steife ftaub, 
gft Oerborrt, euttaubt, gebftüdt. 
SCc^, fein fd)öueö Sieb begtüdt 
Uub erfreut mit garter ^aub. 

^od) e§> eubet biefe Stacht 
^urc^ beb Siefiteb ebte Äraft. 
SBab in ftiücu Xräumeu lebt 

Uub bem Seng eutgegeubebt, 
SSab bem ^afciii Söerte febafft: 
Sei erfüttt bann aufgetoadbt. 

®arf mau bie gruebt beifeite logen, nur mie bie 
Sebate raub uub hart?' 

Xniuft mau ibeu SSeiu ber garbe me gen, meuu 
er uub, effigfauer, narrt? 

®erfu(be erft beu ^eru gu fiubeu, beu fc^übeub 
raub bie Sd)ale bedt! 

^ie fdböufteu Scbmeidbetfarbeu fcbmiubeu, mo 
fein (^ebatt babiuterftedt. 

@rnft ^raug. 
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iiicbei-, bie Stuöcii trüb uub uaf3 — cv fic^t e§ mdjt 
uiib eö nic(;t I ^cr SJiunb, bcr oft bid) füllte, 
fpridd nie ix)iübcr: ^d) ücröob biv läugft! 

Wix ciilcn am Iluatmer umb öeib, an öuft 
unb (^liid Dorbei — raftlo^ — bcr 9lu£>e ^n, bcm 
Qvofjcn, ftiden grkbcn. Unb bodj fliicßcn Xxäncn, 
menn mir oincu im§ teuren 9Jlenfd)cn in biefen 
grioben cinacben fcX)cn. ißebt nid)t unfere Stimme, 
meun mir '^bfdjiicb ncbmen Don ibm unb wanft 
nufer Sd)ritt, menn mir ibm ba«^ lebte ©•eleite 
geben, menn mir ber 'ältajeftet beö Xobe^ ibren 
Xv;ibnt ä'^bfen. 

Siebe bcit /b.ie ,$)noel iber ^abingefdliebenen 
anö bem SSeig beraub in ein grünet ©emanb ge= 
tleibet. (^in teurem Seben birgt iener grüner Olafen, 
unb erft al)5 fie tot mar, erft alö ba§ ^erje ber 
Siebften ianfbörte ju fdüagen, tarn er jum 03e= 
muütfein, unb e§ mürbe ibnt Uar, mcld)i ein 03ürn 
Don Siebe unb ®lnd berloren ging. OJoib einmal 
in bie treuen Olngen ibliden, nod) einmal ben Orü= 
fenmunb fnffen, bodb — jn fbät — 

OUlerfeelen. — .03erfd)oEene§ Subenb'glüd unb 
nie erfüllter Seben§trpaum — bittere^ OBeb unb 
SOlenfd)enteib. ©ine nnfübnbare Scbntb empfin' 
ben miir am ®r»abe — menn mir aEe§ gegeben 
bätten — fo ruft eine innere Stimme nn§ flagpenb 
an: OJtebe bätteft bn oeben feilen — mebr —! 
SBobl bem^ iber iu reinem Sdbmerje be§ Xoten 
gebenfen fann, bie febren getröftet unb erbeben 
äiirüd jn ben alltüglidien O^fliidüen nnb nüd)ternen 
gerb er nngen be^ Sebeim. 

Olbenbmübe Strablen merfen ibren Schein 
über bie Xranerftätte. OJlit ibrem fd^eibenben Sid>- 
te gleiten fie über blinfenbe OScrgeöfpiben. 

Olubiö liegt biie Xetenftätte unb ihre gebeitig= 
teil Sd)eIIen. Olm @rabe tagt be<? Sobenö ®äm= 
merung. — 

®©©©©®©®®©©©©©®©®®®©©©©©©©@©©©®®®©©©©© 

9narte Baronin “ipareifa. 

Sl-alter Sd)nee 
®edt bie glnr, 
Oiubig fd)täft 
^ie OMtnr, 

OXnbet an§, 
^ed) 'gar halb 
Senä'egtieb 
Oten erfd)allt. 

Jfiurscr ^d)Xaf. 
kalter Sd}nee 
^edt ein ©rab, 
^edt, ma^ id) 
Siebfte^ babM 

« 

Oinbe aim 
^nr^e grift, 
SBieber bann 
OJlit mir bift. 

^ott 3lobcrt ^äuölc. 

Olllerfeelen — geft ber Xeten. 
Ilable 03änme, öbe gelber — 

Mengen eergangenor, blübenber Semmerprad)t. 
©in .Olanfd>en gebt biird) bie Oiatnr, e§ ift ein 
ftitlc!^ SBeinen, ein füllet Klagen, geierlid) flingen 
bie ©leden über bie Stätte ber OJienfdien, über 
Söalb unb glur, fdpearäe ©eftalten bufd)en imr= 
über — Xütenfeier flüftert ^§> unter bem trüben 
ibimmel, in ber batten .^erbftluft — Totenfeier, 
ganj .gebeimniöPoll. 

©rauer Otebet Perbirgt be^ ^immel<^ blaue 
Kuppel, ©in Otanfd)en nnb 33raufen fegt über 
ba§ ftiHe Sanb. Tie Olefte beugen fid), baf3 fie 
ftöhnen unb ädjsen, fie meinen füll ihre Klagen 
an§. Ter OBinter breitet fein meif3e§ Seid>entu(h 
über ibie begrabene .f>errli(hMt an§, aber — eine 
Hoffnung bleibt, ein neuer Senj mirb bie Oiatur 
aik ihrem OBinterfihlafe rütteln ^n neuer O^racht 
nnb ^)errlid)feit. 

O^ilgern mir ftill iu ben grieben^gärten, unb 
men rief e§ nid)t an ein tenrc§ ©rab hinan§. Ta 
merben bie Schatten ju ©eftalten, ber Tag be§ 
Tobe^ mirb Tag be§ Sebent. OBir ftehen an einem 
grünen ^ügel, entrüdt ber OBett, in ber mir te= 
ben, in nuferen ©ebanten bei benen, bie einft an 
nuferer Seite gemanbett, gefämpft nnb gernngen 
haben, mit benen nik ba§ heilige 03anb ber Siebe 
Perbanb. grobe nnb trübe Stnnben, bie mir mit 
ihnen Perbradü, jiehen an mi§> Porüber; nnb ein 
bitterer O^ormnrf fteigt in nuferem gnnern auf: 
^aft bn ben and) genng geliebt? Tann tnien mir 
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- SRttb. mmtx. 

’U Crennung * 
9loclj fiuiD C(c lucii’ncr Xfine 0hmbcu, 
^ic iinö bcmueu Mfcu iiiifcr (^Uicf; 
^-öü(b fiiib «aurfi |ic im giut] bcrfd^iiniiibcii — 
^■er Xvcitmnia bringt mid) bann äurüd, 
Biu'üd in icncC’ ^auö hci' iuabren Öiebc, 

,^ird)[ciii in bcr bürgt für ber SSabr: 
beit Xrat’, 

3itrüd äuin Crt, ber lieüeftarte Triebe 
©rblübeit Ikö bon Xag ju Xag -aufö neu’! 
— 00 ging id) bon ^ir nnnmlbunbcn, 
^kbanfen Ibirr, baö i^erj äernnmbet bon ber 3öeb= 

mnt 3Jbacbt. v 
0, mürben 5i:iaenbUde lebt äu 0tnnben, 
®ie ictiten nur, bk loir im ^tüd berbriaebt. 
- S^nn bin id] r ü n m t i ^ir entriffen; 
^od) innertid) rubt ftctiti bei ^ir, 
©ebettet auf ber 0ebnfud)t Mffeu, 
S^teiu 0ebneu, ba§ mid) trügt ^ir. 

(^uftat) ^ar(tn)ortb> 

^ünbe — gan,^ .lartc, fdimak, fciuc, 
jBicrretienfd)Ianfe, nerböfe, bibrierenbe ^eine. 

0ebr bunfetblonbe SJtabünnenbaare 
über .viemüd) nieberer 0tiru unb einem braun= 

grünlid)em 5(ugenbaare. 

feufeb unb in bcrbaltenem (etibaö fürd)ten= 
bem) 0ebnen 

3u bür bibbüdt, bei bem fid) ungeibotite Kräfte 
mad)fenb b ebnen. 

Unb ein S^an^cn — in bermegenen unb ä-^^gen 
9lbbtbbten Unterfinfen, 

®eringfte begtnnenbe ^emegnngen fd)Iürfenbe§ 
Xrinfen.- 

^ermantt ©uffc. 

^intcrwald. 
^er 0onnenball ift gtutenrot gefunten, 
0anftIeucbtenb btintt be§ 9Jlonbe§ 0cbein, 
Unb an ben Räumen büngen 0irberfunBen: 
^er SSinterioatb im Xotenftodcnfd)rei<n. 
©in büfter 0d>meigen füHt bie SSaIbe§b^^üe, 
0cb(aftrunfen gtudft ber gelfenqueU 
SSorbei an gU^ernbeu ^riftalkn, 
Sin ^irtenftämmen, filberbed. 

Sluf einer gid)te fifet ein SSögeiein 
Unb birgt ba§ ^öbfdjeu in beu 0cbmingeu, 
^bbt mid bor SSeb ba§ ^rj äerfbringen, 
©d träumt bon 9}tai unb 00nnenfdbeiu. 
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K R I W I If f . 
C^’ine ^raciübic 

Don 

iH u g © Kost e f s 

“init bem 35orfpieI: 

Siegfrieds Rbeinfabrt. 

(^ortje^ung.) 

u 11 b f d) e it f ben gerüdtcu ^ol5aI fd)it)cu= 
f'Cnb): 

Söomiigcr %aq, foniiige Stunbe, 
Sl'reifc, ^ofial, in n*ö;£)Iid)er Ü^unbe! 

© i c g f r i c .b (ben ^cd)cr Icerenb): 
©ebeuf’ ein, mein 93lnnbfc[)enf, fd>cn!’ immer ein, 
(sjenfs itn? Önft in bk ©eele hinein! 

(Ei n © ä n g e r (ba^ ©aitenfpiel rnhrenb): 

5)ört, ma§ ich h'Cth’ bernommen, 
^kl hunbert S'iihee ftnb’^ 
(Ein ^önig bom ©iibkinb ift fommen 
SDlit Ü^ittern unb Äanjen nnb ©peer, 
©ie trugen nnb hegten mit forgenbem gleif3 
3n ihren Ütiansen manch grnnenbc§ fRek. 

(^ie heiben lebten Q^erfe tuerben bon bem &hor 
mkb er hott.) 

ift’§ für ein ^ftünätein gelnefen? 
3ch kilt e§ (Euch fnnben igenan, 
SSenn im ^erhfte bie Xrauhen mir lefen 
©0 gotbig unb funtetnb unb hiau, 
'3)rau§ iber Söein un§ quiHt, ber ba§ ^exj erfreut, 
"i^er Baifer bon fRom h*ctt ben ©amen geftreut. 

(Sökbcrhotung burch ben ß^hor.) 

© i e g f r i e ib (ihn umarmenb): 

^^ag mar ein Sahfat, mein ©ünger hotb, 
©0 fotl Ulk tahen ber Xrauhe (Eotb! 

S i e b b e r 9t h e i n n i £ e n. 

9t e i n h t t b: 
i^eit ©iegfrieb, ^u ©onniger, ^>eit! 
9Sir fteigen empor au§ gti^ernbem (Ernnb, 
9Bo bie SSurg aii§> 95erten un§ ragt, 
Umfehtbehen ^ein ©chiff unb nehmen teil 
5ln deiner Söonne mit fingenbem 9)tnnb, 

gibtk, ba;^ nik heffer hehagt ? 

9t e i n t r a u t: 
2ßir liefen ben funtetuben 95erlenpataft, 
(Empor jn bem fonnigen Sii^t, 
©chöner ift bod) deiner Stugen (Etaft, 
©0 ötiht in ber Xiefe eb nid>t. 

9t e i n ,g u n b: 
Öaf3 hutbigen (^ir, tE)u fonniger ^elb, 
©d)an mit ftrahlenben Singen nik an, 
äöir fteigen empor au^ mogenbem S’Otb 
(^ehorfam in 'Seinem Bann. 

91 I t e b r e i im h o r: 

9Bir fchlingen nm Sich ben ringelnben ^ranj 
Unb fd)meben im mirbelnben, mogenben Sanj, 
iieht moht, ihr Burgen unb Borten im ©anb, 
9öir fahren nad) Xanten im Stiebertanb. 

©nbe be§ Borfpick. 



1. 5(ft. a n f a X t: .r 

1. S 5 X n c. 
ii^uxg ^roncfc im (Sin Stittcrfaal. 
intneu in ^ait^er uub 9^iiftiiuf( im ®c[ijräd) mit 

feinem iöriiber 'S-anfinart. 

^ a i] e n: 
ma^ ixill ber S^onia? 

^5) ü n t m »n r t: 
®.i6t’§, mein 53rubcx, 

Smx im (^emäibenid^t^ jn jaoen? llr 
Unb ©Irii unb ijirfc^ iinb mitbc Scfimcin? '^cv 

^önio 
©ntbcut ®iic() feinen (^xuf3 — 

a 0 -e 11 (r«i)rüff): 
^in iä) ein gciöfiiiQ/ 

9JZemmc mie ein gitternb SBeiö? '®>a§ fori 
3d) mid) bexflxaOcn im ©ebüfe^? 

D a n f m a X t: 
^cx äönio meint, 

SBcnn einmal baxiibex müd)§ — 

,£) a 0 e n (mi)tb) : 
3d3 fönnte 

^^ox SBut nnb ^ngximm üexfticn! 9Jtit bem Xenfet 
Si5oßt id) b'iiiiöBialten tiebex at§ mit ©nd), 
Sbi'* ä<i-0cn Seifetxetex! 

X) a n f m a x t: 
53xnbex .'O'txoeH/ 

max bod) ein entfe^tid) gxanfeö SSexf! 
,£) a g e n (mtffdbreixb) : 

fdxic^ft Xn, 9^axx? Sebt meine 3‘ttitft, ^err 
rititter, 

Xie max’§, ibie jenen ©eden fcbüig, nnb mex’ö 
3n fdjmäten ioagt, icb fege: 3Beb ibnt! 

X) a n f io a x t (entfdbtoffcn): 
^ÜXt, 

,t)evx 53xiiber, id) ftef)’ meinen SOMnn! 

63 a g e n (fnxd)tbax): 
00 fd)toelgt 

Unb böxt: Unb menn bex 0iogfxieb bnnbext fämen 
Unb fonnigex unb ftmbicnbex >al§ ex, 
0ie foüten blutig ftmud)eln in ba§ @xa§, 
Unb ioenn ibie SBett gexflöfe in Mitleib^txänen, 
Unb ioenn icb lüb mittionenfad) glnd) 
5luf biefe§ gxeife millionenmal 
SBürb’ idb ibu moxben, ben S3ex^afeten! 

00 
^nnt man ben gxaufen ,3ugen! 

^ a g e n: 
3aud)6en mid icb 

Unb xiibmen. mid) bex Xeit! (65ottlob, bafB id) 
3u i^oben fd)lng, bex alle übexftxablte! 
SS-a'ä bxanebt ex jn erfeden fid), bex Xrbifte, 
X)af3 mix bor ibm mie ftumberbaftc 53uben 
9Jlit roten Obren mnf3ten fteb’n! 9lnn fteb’ er auf 
Unb meiftxc un-3! 

X) a n f m ,a r t: 

Xamit ii't’§ au^ für alle 3eit! 

^ a g e n: 
3bi’ fönnt mir’si banfen! (65iaub’ mir, X)anfmart, 

ma^ 
X>ie 0d)mar5röri’ unb bie SJlöncbe in 6babellen 
Unb Äixcben fd)mä^en, gilt mir leinen Xeut! 
Xaf3 id) ben Xobfeinb, ber ocrbaf3t mir mie 
X)ie gift’ge ©ade, lieben foll, ift SZarrbeit, 
3cb balt’§ mit Soli, ber ben ^albur fd)lug! 

X) a n l m a X t: 
modt’ er mebr au(^i mie bie anbern fehl? 

^ a g e n: 

reut mid) nid)t, unb menn er aufexftünb’, 
^d) fd)lüg’ ibn nod)mal§ in ben 0taub, oexbaht 
^ft er im Xob mir nod), bem ade§ glüdte, 
Xer im Xurnierc jeben marf, bex mie 
l^in (63ott geftritten ob adein, bab ein 9laxx 
ißor ibm faft unfer ^önig mar. 

X a n l m a X t: 

Xer 6baber auö, mn§ nun? 
00 ift 

^ a g e n: 
3d) fattle ftrad^ 

9Jlcin guteöXRofj unb reif nach SSorm^! 

Xanlmaxt: 
Xer Völlig — 

^ a g e n: 

SJlein fjSla^ ift, mo bex ^önig ift! S55a§ rebet 
3bi-’/ bah mid) ^onig ©untber fexn bon 5Sorm^ 
t3icx im (S5cbiifd) oexgxaben mid! ^cb muh 
SJlit meinem Selb ibm fl5anäex fein unb 0d)ilb, 
9Bo ibn bex 0iegfxiebdbann bebxäut! 
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^ a n f ln a r t: 

dlod) 6>tir xni'b S^at! 
^ager (f)3Öttifcf>): 

SSenn’^1 au ein ©d)I»ageu gc^t 
Sm Äaubi' ber SSurgitubeit, fallt’ idi fel^len, 
2öa§ märt S£)r otinc mict)? (S^sac^ einer SSette:) 

SSo lift ber Scid)nant, 
^crr ^antianrt, t)ingcfc£)'afft? 

'I) a n ! ln a r t: 
Sd) fagte fdian, 

»ll6an ladt äctilen bar bc§ Königs ©d^lnefter — 
^ a g e n : 

9iid)t§ (ba, inctd) feig ©ebaren! SSeitcr, ©anfinart! 

^ a n f ln a r t: 
dllan trug in eine ©rotte ben ©tdd)tag’nen, 
^ic gürftin loiimnert i5^ag unb Stacht int Unge= 

miffen, 
dvex i^onig loift it)r deut’ mit Xroftlnort nab’n, 
löon iJtänOcrn, tndifd>en, fei er gemencb'dt! 

— gortfe^nng folgt. — 

rrtShtü. 
3:rai]öbic in einem 5lnfdi0- 

33on 
:■)? u b ü I f d)( ij n e r. 

© ä e n c. 

©ine looitc, geBirgige Äanbfd)aft. über fernen ctioa^ anfteigt unb mit einem fd)roffen Slbgrunb 
SSergeSfbiden rnftet fid) bie ©onne jnm ätbenb. enbet. .hinter bemfelben nagen londbtige Seifen 
^Sen SSorbergrnnb ftedt iba§ ffilateau eineö ün§>= empor. Slm Sude ber ^Inböbe, ganj ^nr ©eite 
gebebnten SelfenbügeB bar, locldjer nad) linf§ gebrndt, lagern mann§bt>be S^I^blöde. 

_ 

^ e r f 0 n e it : 

2BaIter oom 33erg, ^err bes Sanbes 
©iglint oom 33erg, feine ©emablin 
2lbclfrieb, ein ®reiö j 
Öartfrieb, fein ©obn i 
Srommt)oIb, 35oIb6rebner i r-rr * 
Sankraert, ^artfriebs Steunb > cm u 
3a3acl,5mut l äBalter DoraSerg 
(Efjrroatt, ein ©reis | 
‘JHänner, Si^e^^en unb ^inber| 

®eift, 0d)atten, ©timmen. 

Slnf Per linten Stnbbbe lebnt ^lalker Oom 
S3erg an feinem ^notenftod. Sln§ feinem 
überlegen jnriidgeinorfetten ,£)anpte bliben 
jloei finnenbe Slngeit auf bie ipre pflüge att 
ibm oornberdebenbe dRenge bon ©eftalten, 
^iefe finb nur in liibte Äiitnen gebüllt. 
©ang ift matt, unb ber gebeugte J^örper 
Oerrät langet ©lenb. 
5tt§ lebter i^iebt Slbelfrieb feinen ^flng 
berein. *^nrä baranf bleibt er, an ganger 
©eftalt gitternb, fteben unb b'eftet flebentlicb 
feilte klugen auf Söalter Oom SSerg. 

5(belfrteb: 
.$)err — £)err — icb fann — nid)t — mehr — 
Äaf3t midj — mi(b — rnb’n — 

SÖttÜet Oom ^ci‘g, nnloillig: 
Sille fieben Xage fönnt ibr feiern! 

Slöelfvteb, bänberingenb: 
4berr — ^err — ba§ öanb — ift — hügelig -- 
®er S3oben — Ooder — ©teilte — 

SSttItcr Oom 33crg, ironifdb : 
SBia§ lann id) bafür! 
^lag’g ber Sliatnr! 
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5(öclfrie5, in bie ^iiic finfeiib: 
5>crr — fcib — meinem — Slltcr — imäbifi — 

böm 93cro, finfter: 

^)ör’ mir auf mit bem GkminfeU 
Srf)nctt .bic ©icten lanoc^oticu, 
©oitft foHft 'S)!! ibiefen ^mibl^el fbüren! 

((Sr reeft firf) auf.) 
5Cbelfrtcb, fud)t firf) mit aröf3ter Stnftren,c(UU(i 

cmrfor: 
O ©ütt, — ^ilf — mir — beu ^ftug — 

(^r ftür^t ^ufammen.) 
S^oht — nein — nein — nein — nein — nein — 

Söttitcr tJöm löerci, auf i^u ^itge^eub: 
^5atia, fo ja£)Ift ^u mir’§, 
Xroi3 ^irf) mciu SStatcr j■a£)r5ef)utc^<autl ernä^^rt 
IXnb atte§, iua^ 'Dir n^'^ört, n'03*^öcu! 
SBüftt’ ^u fimulterft, iic^l — 

(®r ^ält X>Iö^tid) 'iunc uub tritt narf>beitftirf) 
ror Stibclfrieb.) 

— ^ft alt — >ift frf)iüarf) — 
^rf) fa!^ i^n frf)ou bor SJloubeu fi^iuaufeu 
3irifrf)eu !^ier uub brübeu! 

(^iufter uub uuBerf)ui3t.) • 
3Bär' dd^ in fduer ^aut — 
©0 frumm uub (aBm — 
©0 alt — fo fc^toad(r — 

(S3rutat auflarfieub): 
^aBaBaBa! ^a§ neun’ dc^i ©c^ioäd^c! 
^aBoB-aBu! SSerbammt — oerbammt — 
£J^a§ ©türfiBeu 9XerO — ®e)t)dffcu! 

(©utf(BIoffen:) 
^aBa — Btutoeg — Bfntoeg! 

(über bic Sßübuc uaiB rerf)t§:) 
^artfriob, Bcbbei! ©(Baff beu ^abaOer mir au§ 

beu 5tugeu! 
(@r gebt auf ibk SluBöBe jurü(X.) 

.öartfricb eilt bou rc(Bt§ B^bei. 5Ü§ er feinen 
^ater igebJabrt, UJiirft er fi(B faffuugMoS auf 
iBu: 

SJteiii 5Sater — mein 5Sater — 
SSater — SSater — fbrirf) nur ein SSort! 
SBerbe bJarf)! — 
9}leiu Später — meiu 5?ater — 

(9Xarf) tur^er ^aufe ruft er über bie SSüBne, 
mit febem SBort müber irerbenb:) 

93rüber! 9Srüber! 95rüber! . 
(©r finft an feinteS 93ater§ ©eite jurürf.) 

SSaltcr bom Berg, büfter: 
93 rüber — 
^rf) fenn’ bie§ 9öort — unb barf’g ui(Bt fiennen! 

('3)robenb:) 
93rüber — 
StB bbffc eurf), bie ibr eö fbrerf)it — 
Sbr toiif3t e§ nirf)t m beuten! 

(9ÖU(Btig:) 
93 rüber — 
(5rf) fUicbe eu(B — 
Sbr feib ber Bb^defbatt! 

(S^arf) unb ua(B ftrömt baö Bott Berbei unb 
grubbiert firf) um Stbetfrieb.) 

B^olter bom Berg, bie ^nfammtuug febeub: 
9öa!^ gafft 3*'b^ ^ 
.^aüo! ^iebt beu Bfüig iuö Äanb! 

(3u 5)artnneb:) 
Uub ^u gcbor(B’, toeun irf) befabX! 

Biele, bröBetiö: 
i>err — Ä>err! 

äöaitev Dom Berg, cuergifrf): 
9£uf ber ©teüe! 

Biele, erregter: 
.Üerr — ^err! 

^(trtfrieö, brobeub: 
.Sbr loibt, U)e§batb er gebrorf)eu — 
,^br mifjt, ma§ er uuö ift: 
IXnfer 9Sater — nufer Bater! 
9Ba§ lüären )oir alle ohne ibu; 
5br mi)3f§, Uiißt eg am befteu: 
i^aufeubmal ärmer ftünbcu mir jeBt — 
!iiaufeubmal ärmer — ärmer — 

Bor (Surf) ! 
(Bitter:) 

Biele: 
XaufeubmaX ärmer alg jcBt! 

9öttlter bom Berg, mit ^älte: 
"^ragt beu Selb blnmeg! 

i,9Ule febeu auf 9lbelfrieb, ber feBt ju ftcB 
fommt. SSalter bom Berg bleibt Uibl 
ftebeu.) 

9lbelfrieb: 
9So — mo — mar — irf) — 

((Sr mm embor:) 
SSeöbalb — tauu — icB ^ mi(B — niiBt — er= 

beben — 
(Bttrlirffinfenb:) 

9Ser — tat — mir — bag — 

(Sr lebt! 

Uufer 93ater! 

Biele, freubig: 

©ittige, tieftraurig: 
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Sößltcr böm uiiterbcffen Begonnen: 
Bann ntc^t meBr, 

OBiüoBB mir’§ angcBoran. 
nmg’§ nid^t meBr — 

SiRonfdB BBeiiBt SJlenfcB! 
Unb bod^ — idB — foE — 

((^r recft fidB in bie ^öBe.) 

J^ttrtfticb, mit fdBmerserfticfter Stimme: 
SDtein Später — mein Später — 

Slbelfrieb, ftdB umfeBenb: 
2Sa§ giBt’§ — n)a§ ift’g — toeint — 

So — ja — icB — nncB — 
(©r fintt ^urücf. SSalter öom iSerg Bött ge= 
[Bannt y\x. giebernb:) 

©in SeBen lang — BaB’ i(B gefudBt — 
©efniBtt — nacB ©ni^ — 
©in SeiBen lang — BlieBt 3Bt mir fern — 
So ioeit — [o fern — 
'S)crt — aber bort — bort iointt iBr mir — 
O tommt — 0 fommt — 
^cB — Bann — nicBt — meBr — 

(9Jlatt:) 

SBi: Xräume — 
(^r^e ^anfe. SBalter Oom S3erg finnt ner= 
Bö§ üor fidB Bin.) 

5tbe(frie5, ernjacBenb: 
.^rtfri-eb — ^artfrieb — 

^{srtfrteb, fragenb: 
^ater — 

Slbelfrtcb, erregt: 
^artfrieb, .£)artfrieb! 

^ortfricb, ängftüdB: 
Später, o S3iater! 

^Belftleb, erregter: 
©iB mir '3)eme ^nb! 

(^artfrieb rei(Bt fie iBm.) 

Slbelfrteb, fie fieBerifcB Bacfenb, fanft 
So fung — nocB — 

(StEe fdBaren fidB enger rem Slbelfoieb. SSat= 
ter Oom SSerg Biidtt erregt in bie S!Jlenge.) 

5(BcifrteB: 
^rtfriob — ^rtfrieb — 

^ottfrieB: 
Skater, idB Bin bod^ Bei “^ir! 

^belfricB, matt: 
^ Bin ^ein SJater — 

(iSöatter Oom SSerg gneft ^ufammen. ^rt= 
frieb Beginnt ftiE lo einen.) 

^Belfrteb, erregt: 
^rtfrieb, ^rtfrieb, öergiB niE)t, 
“^^aB idB ^ein ®ater 'Bin! — 
SSergiB, OergiB e§ nie! 

(SSatter oom ^erg BtiiEt ju S3oben.) 

9^ie — nie — SSater — 

5tBeIfneB, eiTegter: 
^artfrieb, fdBtoöre mir’^! 

(SSatter Oom ^erg neigt OoE XeitnaBme ba§ 
^auBt toäBrenb ^artfrieb fidB erftaunt um= 
Btidt.) 

^ariftteb: 
2öie — ioa§ — 

5l5elftteb> mit aEer ^aft: 
S'dB'toört SBr mir’§ aEe: 
SBr OergeBt midB nie! 

5(Ee, taut rnfenb: 
9iiemal§, 9^iiemal§! 

(5tbetfrieb fintt tot §urnd.) 
^ttttfrieb, nBermannt: 

SJiein Skater! ättein ^ater! 
(StEe finten jnr SlnbadBt auf bie ^nie. 3öal= 
ter Oom 93erg Biicft, ficB tonäentrierenb, in bie 
gerne. Tarife. '3>ann erBeBen fie fidB.) 

^ttrtftieb, ju iBnen: 
©rtöft — SSrüber — 

^iclc: 
©rtöft — befreit — 

* i 

SBttlter Born ^ctg, unterbeffen Oon ber Eüitte 
ber ^oufe an, fi(B fteigernb: 

3nm ^errfdBen toiarb idt) nur geboren 
IXnb nuiB ertennen, 
^aB idB’§ nie getonnt! 
^rrfdBen mit erzenen gäuften! 
.g>errfdBen mit (jünbenbenl ©tutaugen! 
^errfdöen mit aEen ©iften be@ ©eift§! 
^errfdBen gteidB gigant’fdBer ©eftatt 
^id über bie SBotten ragenb — 

(^nrüdtaumetnb:) 
43errfdBen — ^rrfdBen — 

(SicB tüBn aufrerfenb:) 
SBoBlan! ©§fei! 
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(©cfkx^t sum ^ülfc, bag sutiört:) 
3öa§ tut ^^)x ba! 

(^ui’sc ^aufc.) 
äBa-o luüßt tit)r fiaiO'Cu 
ä)Jit (Euerem ^öt)f<.'6cuneu! 

(^ursc ^mifc.) 
3Bcr I)icf3 ^ud) b-a§! 

(^ur^c ^aiifc.) 
3t)r font’§ (bereiten, 
So nid^ tut, 

id) ©ud) bteß! 
(SIÜc tad)€u, Tu«aud)c ocaiuuugcu.) 

SöttJtn* bom ®crg, überrafd)t: 
S^crfluc^tc ©ibbe! 

((^r iuirft toiucu ©tod unter fie, ftebt, bie 
©d^ulteru bod)oeäOigeu, ibie Strine berfd^räuft, 
U)ic ^ibiucfeub iba. ^tde fcfiiareu fic^ um ibu 
Uub treten uadteiuauber bor:) 

1. au^ bem : 
SÖ-aü fddt i'bm ein! 

2. aii§ bem ^ölf: 
‘^er ^uübbet ftt'Cblt uod) feine ©ecieu! 

3. betu ^olf: 
^e^t id>uür’ ^eiu iöiiubeU 

4. au§ bem ^ölf: 
©c^uür’^ um deinen ^af§! 

5. au§ betn ^olf: 
Dber mif3 beu Slbowiib nad) deiner ^örb^^rtäuge! 

©ttitgc, lad)eub im ,£iiuteroruub: 
ie^t fiub tuir Herren! 

6. ttu^ bem 55blf, mit SBaXter b. 53erg§ ©tod 
brobeub: 

9^uu to§! 
(5XIIe kid)eu.) 

3. au§ bem SSöIf: 
©d)er’ ^icb au§ ibem ©taube! 

7. ttu§ bem ^ölf: 
®u buft un§ laug ^genug igefueditet! 

1. ^ctB au^ bem ^olf: 
Söab'rtidb Qeuug! '2)u Untier ! ^fuil 

(©ie fbeit and.) 

2. aii^ bem : 
^idj müßte mau bierteit’u! 

2. Söetb au^ bem 
Uub ibie Singen ^ir auögliibeu! 

Ettttbe ttn§ bem 
'X'eu ©d)äbel mit Stägelu fbideu! 

SSttcb^^mut, auö ber ©eite ebeufatl^ bortreteub: 
Dber furj — 

(©r mill suftüfseu:) 
^iuab! 

(^u biefem Slugeublid riditet fid) SBalter bom 
SSerg fuaftboll in ibie ^öbe, ebe ibu uod) 
SBadi^mut berührt. '3)iefer fdjredt jurüd. 
S)Ut ibm aüe^S SSolf.) 

SSalter bum SSevg, gemaltig: 
2Sa^ luagt ^be! 
Slu^ bem SSog! 

(©r fiebt fid) luilb im Greife um uub miü auf 
bie Sluböbe jurüd.) 

öarlfrteb, bor ibm: 
©0 billig uicbt! 
SJleiu Später iff§, beu S'be gemorbet, 
Uub - 

(auf alle iueifeub:) 
©d)ou feit S<Jbreu 
SSereiteu )t)iir beu Slufftaub bor, 
^eu 3b^’ erfeuueu müßtet! 
Slb tüolleu toir fd)üttelu (bie§ So(^, 
^a§> Sbi^ fiabraitg, fabreiu 
Uu§ auf ibie ©tirue gobrüdt! 
(^bt uu§ frei! 
Uub beute uod)l — uub fe^t! 
^a§ forbert nufer ^erjblut! 

^Uele, eiuftimmig: 
®ebt uu^ frei! 

SäJßlter bom ^erg, böbueub: 
.£)aba, baba! ©eib uod) bei SSerftaub! 

SSiele: 
(^ebt uu^ frei! 

Söolter bom Berg: 
Sfeiu — niemals! 
SSer hätte (^ueb ju SJläuueru igejogeu, 
3u fraftgueEeubeu Seibern, 
Dbue meine ^erbe, obue meine ©cbeucru! 
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ällc^rcrc: 
Söer t)ütctc ^oinc ^)crbc — 
SBcr füEte teilte 0d)eiiern! 
m^bUcft uidd üou bem, 
2Ba§ wix ^ir ernteten! 

^öttttev bom S^erg, fiibl: 
^^arnnx tatet ^l)x nid)t, 
Söa§ td) getonnt 
Unb fainmett für ®ner gan^e^ Öcben! 

tebt oon benf anf morgen; 
®enn C^ndj ift nur gegeben 
Sn bienen, 
Unb anberen, 
3u £)crrfd)en! 
^a§> Oengeßt mir nie! 

(ajliibe:) 
Gin So§ bnbt S'b^’ ~ 
.^d) bnb’ C6 and)! 

SOtc^tcre: 
(Sd)menf’ nid),t ab! Saü nn§ frei! 

Söttitcr bom 25erg, tübt: 
53(eibt bei S^ernunft! 
^iebt Gnre pflüge meiter — 
^d) sieb’ ben meinen and)! 

(SUte feben fid) fragenb an. Ginige tragen 
ben Seid)nam fort.) 

^ttrtfrieb, anfred)t oor SBalter bom S3erg 
ftcbenb: 

^er SBorte finb genug gefallen 
3n meinet ^ater§ Äebjeiten. 
Gr mar'§, ber Gnd) fein ^rj offenbarte 
9)lit aEen (Sebnfnd)ten nadb Sreib^itl 
Sbe hörtet nid)t, 
^ein Bitten baXf, tein gteb’n; 
9^un ift’^ gef(beb’n, 
3öa§ folgen mnüte: 
fEver Söorte bebarf es nidit: 
GS fei bie Xat! 

SÖaltcr bom ^erg, rnbig: 
Gebt ^ta^! 

^ortfrteb, anffabrenb: 
So biEig niebt! 

fagt’ eS Gnd). 
Unb mid)en aEe: 

beharre 
Gebt nnS frei! 

ißjoltcr bom !^crg, ftol^ : 
33'Cid>e, etenber Stiabe! 

^ortfricb : 
SUS foliber fühlt’ id) mich nodb nie; 
23enn id) and) Gner gelb bebaute! 

(Seibenfdbaftlid):) 
So mag fid)’S fe^t ermeifen: 
3d) ober gbe! 
Siebt Gnern Stahl! 

(^artfrieb bült milb eine Klinge in feiner 
Rechten.) 

Folter bom ^erg, gefaßt: 
SSelcbe Sbrad)e! 
Ge ift noch teine 53rüde 
3n?ifd)en i>crr unb ^ned)t! 

(Gr brüdt ib^iidfriebS bemaffnete ^anb nieber.) 

.öortfrieb, erbebt abermatS ben 5lrm nnb febeeit 
roitb: 

'3)ann foE’S bie klinge fein! 

iföaUer bom ^erg, ^bi^etfricb anberrfd)enb: 
fi)en Söcg frei! gd) befebl’S! 

A^artfiücb: 
über mid)! 

ai^oltcr bom ^3crg, mütenb jnm S3olf: 
^lanaiEen gbü gebt ^laß! 

mc, feft: 
über nnS! 

2. ttuS bem ^olfc, jn aEen: 
33rüber, nimmer nad)gelaffen! 
^er Slngenblid bringt nnfer Glüd! 

33iete: 
33or1bärtS! 

äöoltcr bom ^erg, ju ficb : 
33erfln(bte 33rnt, mit Gnerm Gift 
Äbab’ ich nod) nie gered)net! 
i^odb feßt — miE äcb — 
^enn ich mnfj! 

(^aS 33olt jibingt ihn bnreb fein 33oribärtS= 
brängen anf baS 33latean ber Slnböbe, nabe 
bem Slbgrnnb. Gin freier Gang bleibt jmi= 
feben ibnt unb ^artfrieb.) 

Söolter bom S3crg: 
Su'büd — äum lefetenmal ^nrüd! 
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foribernb: 
3um 3tücifatn)3f eilt! 
(£§ gilt um 9tcdbt uub grei^beit! 

^telc, jubdub: 
gür Ütecbt uub guei^eit! 

aScItet böm aScrg, itouifc^: 
Um jtoei Sügen! " 

^ortfricb, mit gejürfter Mtuge auf i^u 
juge^eub: 

aScrelt! 
asöttitcr üom aSerg, getualtig: 

a^olf U)iE ^errfi(^u! ^! 
(®r greift in feitteu (Gürtel uadb ber Söaffe. 
^tö^tid^ tritt SBad)^mut au§ bex Stenge uub 
ftöfet i^u meuc^üugg iu beu StJ&gruut). SSei 
^rtfricb§ S^ortourf BteiBt er füBI uub 
fcBiueigfam toic Borger.) 

Jpnrtfrieb taumelt iuucrlicb Beiuegt äurücf, 
mirft bauu ibie ^liuge ä« SSobeu uub fcbreit: 

SBarum! SSarum! 
(®r XeBut fid) ermattet au einen tber ^I§BIöf: 
fe. Stde fdimeigeu. ^ie ^wugeu Blideu iu 
bie gerue, Bie Sitten ju SS oben. 
^aufe. 
aSadB^mut Beginut Brutal ju lachen uub 
BüBft im Greife ioie tod B^txtm. ade feBcu 
uadl) utib uadB) ju iBut uub 

gromittBolb: 
^ir fiub frei! gc^t fiub U)ir frei! 
9hm meit bie Stugeu 
Uub aBermalg iueit uub BodB! 
gefet fiub mir frei! 
aSie Ber SJogel fo frei, 
aSie ber aSSiub fo leidBt, 
aSie ba§ aSaffer fo froB, 
aSie Ber gif dB' fo frei — 
©0 frei — fo frei! — 
aSrüBcr, ift’§ (SudB uidBt 
Sll§ oB eiu'alteg Sieb 
9?eu Burd) Bie Süfte jöge, 
©0 geBeimui^bod, fo iuBrüuftig! 
(Sin Sieb, Ba§ oftmals uufre ©eBufucBt fang! 
gft’§ ©u^ uicBt 
911§ oB bie gauje aSelt 
®ie§ ©eBuen miberBadte 
Uub ba§ 5)erj mit ader ©emalt uub ©röfee 
ÜBerfdBäumeu liefe! 
gft’§ ©udB uidBt, 
Sll§ oB’§ ©udBl söge üBer bie SSerge 
Uub iu Bie meitefteu geruen; 
^ft’§ ©udB uidBt, 
9ll§ oB’§ (Sud) söge mer meife moBiu, 

9lur fort, nur fort, 
®er emigeu greiBcit ju! 
greiBeit, bie Bie Süfte tragen, 
greiBeit, Bie iber Fimmel fingt! 
Sörüber, mir fiub frei, fo frei! — 
9hm ift’§ ba, bie§ Öieib 

'Sftit ad feiner aBaBrBcit. 
9luu lafet uu§ fd^aucu, 
©iufdBlürfeu Bie§ ®lüd! 
93 rüber, 93 rüber, lafet un§> jaudBseu, 
guB-clu iu ade aSiube: 
SB (i r f i n b f r e i ! 

!8telc, mitjauidBsettb: 
a®ie Ber 93ogel, fo frei, 
aSie ber aSiub fo lei dB t, 
^ie ba§ aSaffer, fo froB, 
aSie ber gifd) fo frei — 
©0 frei, fo frei! 

(^urdieiuauber:) 
9?uu fiub mir frei! 
aSir fiub frd! 
greiBeit! 

(^öBreub be§ leBteu 9luftritte§ fBielt ficB 
Baftig im 93orbergruub, liuf§ ber 93üBue, fol= 
geube ©seue aB. ©ie eubet gleidBseitig mit 
Bern guBel be§ 93olfe§.) 

^artfricB, büfter fiuueub: 
gi^eiBeit — greiBeit — 

(®r fiuft iu fein ©iuueu jurüd.) 

^animert tritt, at§ er iBu gemaBrt, erregt 
auf iBu SU: 

93leiB’ Bei 93eruuuft, mein greuub! 
SöoBl meife idB, mag ^idB uieberbrüdt! 
Safe biefeu SeiB iba unten ruB’u 
Uub aBadBgmutg ^iuterlift lafe uugefcBeB’u! 
aSoBl ift’g audB mir uidBt leidBt, 
©ol^ ©lüd alg ®lüd SU tragen! 
®o>[f):, greuub, fommM 

(®r legt feinen Slrm um iBu.) 

Safe uug uid)t Slder junge greube serftöreu! 
Uub fdBmeBt ^ir immer jener ©ruub Bor Singen 
^anu — 

(9Jht SJlüBe:) 
Süge, greuub, lüge! 
’g ift Beffer um fie ad’! 
greu’ ^idB mit iBueu ein gaBr — ein gaBr — 
93ig fie fidB eiugeleBt 
gu Biefeg neue SeBeu — 
Uub Baun — bann — 
93ridB sufammeu unter deiner Saft! 
9lur, 5>artfrieb, lafe ibag gause 93olf uidBt leiben, 
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(Bic.fi, öör’ eö iu'öeln I 
^rtfriob, jaud)jc mit! 

.!pttt*tfneb, 6cit)ogt: 
^nf 'S)!!’, gmtnib I 
^od) glaub’, ic^ idjteif’ eiu ^odb 
^u ieue*^ mm Beben, 
©0 ibart uub gmuiam, 
Stt§ id)’^ nie getannt! 
Unb mufj id^ lügen — 
^■a — id) — 
©0 feb’ id) iebo id)on, 
SSie fid) bag i^rngbilb räd)t, 
Ilmb neben jenem — 
©eb’ icb mi(b! 

^attftncrt: 
33teiJb’ bei ^^erftanb, icb bcfdbiüöi'e Bicb, 
(S-in Slngenblid — nnb aüe!^ ift jnnidbte! 

^artfdeb, mübe: 
©0 fei bereit, grennb, 
9JMd) äw ftn^en — 

fübt’ mtdb fd)in)acb ! 
(©ic UJenben ficb nach bem ^otf, ba§ unter= 
beffen im ^ubel nacbtiefe.) 

^aitfttjcrt, fingenb: 
©in jebcr jebt bem anbcrn gteid)t 
S(n ©cbönbeit nnb an ^raft! 

t^rnuen unb SUläbdjcn, fortfaibrenb: 
Unb ma§ nod) nicmanb je erreid)t, 
^at nn§ ber Xag erfcbafft! 

^ttttftuert: 
©0 leben mir, ein frei ©ef(bled)t, 
(Sin ^olf nnb eine SSelt! 

(65artfrieb tebnt fid) erfd)öbft an ben 3et§= 
btod jnrüd.) 

!öielc, fortfabrenb: 
^a§ ^ng’ ift Xat, biie ©eele 9^ed)t 
Unb (^lanj bem ^iachtge^elt! 

^anftucrt: 
Oieidbi’ mir bie ^rone, 
ö)ebrief’ner 5tngenbtid: 

3lIIc: 
Unb ^ix jum Sobne 
33ring’ id) fie nie ^urüd! 

5(Hc, ibeglndt: 
0 greibeit, greibeit, ©ben bob unb ber. 

^n gibft nn§ (Sröße, emigXid) entäüdenbc 1 
O groibeit, gr’eibeit, böibfte Srenbenfbbäi^’, 
^n gibft nn§ ©(^önbeit, meltennberbrüdenbe! 

(5tde umarmen fic^.) 

(^anfe.) 

^tumbutb: 
©0 laßt nn§ jnbetn, trüber, Xag für Xag! 
^ie grenbe, Trüber, ift fo grofe nnb mäd^tig, 
SDafe tneine Slbern berften möd^ten! 

(©i(b jn xgwxrtfrieb menbenb:) 
©ebt ^artfrieb üier: — 
(Sr finnt nnb fcbmeigt 
Unb jubelt bocb in feinem ,$>er^en 
©0 monniglid), 
^afe libn bie grenbe 
Bdyivicx mie ©ibmerj brüdt! 

(3um SSoU gemenbet:) 
Sabt ibn aüein 
^ie Seenbe überminben! 
'^ie (Sinfamfeit, fie macht fie boübelt grofe! 

(SJijit tiefer ©timme:) 
9lnn noid)' ein Sßort, 
'Sann laüt un§ biefen Sag befi^üeben: 
Sie S^adbt ibrid)t an§ ben Sätern, 
Sie erfte, gemailtige S^aibt, 
Sie nufere greibeit fiebt ! 
3bv niag 'bc^ ©emüte^ SSnnfcb entgegenbaüen 

^urtftieb, erbebenb: 
(Sranfam — acb — mie — granfam — . 

grummbolb, bem ade mit erhobenen .5)äub= 
tern jnbören: 

(Srofse, igöttticbe 9iac^t, 
Sie bn emige greibeit 
Stuf beinen gittiiben trägft, 
Söeibe nn§ ©ebnfnd)t§froben 
Seiner Singenl Urfriiebtat, 
Unb beiner ^öbe 50iorgentan, 
Kliffe nn§ bie Biber mach! 

(5Ule geben mit ihm ernft nnb mürbeboH 
imd) red)t^ ab.) 

^ttrtfrieb, jnfammenftüräenb: 
aeiftmir- helft! 

(SSübne üodftänbig finfter. SotenftiEe.) 

©tgliul' bom 93et0 tritt an ben Slbgmnb 
nnb beginnt fd)mer^lid)i: 

^err ber SBelt — 
^^amm — marnm! 
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ibunfcl: 
SBanim — 

Siöltnt toom SSerg, tokl aiif<ang§: 
O ntoin ©einabt — teucrftcr ©cmaöU 

5lBgrun5§=®(^o, fmgeni): 

Sigltnt bom ^etg, mit neuer, ängftlic^er 
(Stimme: 

S^orgib — bcrgiö — 
5®enn icb gcfcbit — 
33 ergib — bcrgib — 

3tbgrutt5§=®cbo, bobi* 
33ergib — 

Siglint inmt ^crg, fcbmerjIidC): 
Sld), fönnt’ idb ^ir’§ fmgen — 
Std), märft bei mir — 

3lbgrutt5§=(S^o, bnmbf: 
33ei mir — 

©tglittt ibom ^erg, aufnicbtig: 
goiibre bon mir! 
gorbre ba§ bärtefte Dbfer! 

3lbgnmb§=^^d, bobl: 
Obrer — 

Sigltttt böm Berg, berjitJeifeXub: 
O febre juriid! 
(^ib mir Xröftung! 

3tbgruttb^^©cbb, anfdrb^eHenb: 
Xröftung — 

©tglittt böttt Berg, mie borber: 
SXbgrnnb, Slbgrunb, 
^icb tXng’ icb nn! 

3lbgruttb§=(££bo, grottenb: 
^icb tl<ag’ i(^ an! 

Sigltttt bom Berg, fdbreienb: 
^a§ Obfcr! 

3lbgrunb§^ß(bb, bo'bl unb rubig: 
Obfcr — 

Stglittt bunt Berg, ^ntftbloffen: 
Sa! 

('Der SJlonb ibrid)t bnrd) bic SBotfen nnb ers 
bellt bie Sscne. ^artfriob hält Siglint bom 
Berg am ^anbgclenf nnb jiebt fie in ben 
Borbergrnnb. Sie ift jerfdblagen.) 

^aidfrieb, erregt: 
Bleib’! - Bleib’ bei Bcrftanb! 
©in Obfer ift’^ — ein Obfer! — . 
5lun lab rnb’n — 
Sab eö rnb’n! 
^at nicbt§ mebr jn ftreiten, jn flagen, 
^at Stube, — bat emige Stube — 
Da^ Obfer — ba§ Obfer- 
3öir aber fod’n bleiben — 
2Bir müffen bleiben — 
D’rum tomm’ — fomm’ jn Dir! 
^omm’ — lab geben — 
gort, fort — mcit, meit — 
Sn eine anbre SSelt — 
Obnc Berge nnb Slbgrnnbe — 
.(^omm’. fomm’ — fort — fort — 
SSer nimmt nnfre Sdrbjöcben — 
SBer — Iber — 
B3er bie ©ebanfen — bie iirren — 
3Ser nimmt fie biaibeg — 
Slcbl fomm’ — meit — meit — 
Sn ‘eine anbre SSelt! 
t^ier finb Berge nnb S^tbgriinbe — 
Dier bnb Scbmäeben nnb ©ebanfen! — 
31 d) fomm’ — fomm’, fomm’! — 

Stglmt tmm Berg, nnterbeffen begonnen: 
3öa^ mottt’ icb — 
3öa§ — tat — i(^i- 
Sdr moflt’ in iben ©rnnb binab — 
Dief — tief — binab — 
Da ift fd)ün rnb’n! ♦ 
SBarnm tat W§> nicht — 
SBarum — nidrt — 
SSeb mir — meb mir! 
3)ti(b biett’§ jurüd! 
Die Süge — bie Siige 
^iclt mi(b jnrnd — — 
3Beb mir — meb mir! 
Söär’§ erft 9tad)t — 
Scbmarje, biamanfne Stacht — 
Dann — bann — 
Dann mär’ fi^ön rnb’n! 
Doch Sijbt — ba§ Sicht — 
Da§ bleierne Sicht— 
Unib Siigen — nnb ibie Sügen — 
^eb mir — meb mir! 

— gortfe^rmg folgt. — 
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2Iuf folgenbe 9Teucr[c^einungen 
mad)t ergebenft aufmerkfam: 

Vom Knaben—zum Jüngling 
®cbid)te Don Otto 

m. 2.— geb. 9Kk 3. - 

(Sin 'Jrauerfpiel 
5^crl 0iet>(er« ^k. 

Don 
2.— 

Der Krönungsfechter. 
5)td)tung oon ^ott 0tirctbet. 

m 2.— ; geb. 9Ilk. 2 50 

Der Farbenstreit. 

3)ie 2:ragöbie ber (Begenroart mit 
^offnungsDOÜem finale ü. “iMIois 
^onrat). 'OHk. 2.— 

Das blaue Messengergirl. 
3Roman einer 33erIoren non 
^airl 3Bolf. 
m. 3.— ; geb. m 4.- 

(Sine 5)id)tung 
Don 2BaUet. 2. 2:eii: 
fiucifer. ~ 3. ®ie Xoten. 

m 2.50; geb. <mk. 3 50 

®in Sroma in 
»3U|l!l|ill 4 fünf ^kten Don 

^crl 5?Baaer mk. 8. — 

latflB umi fA“tuf.‘ 
pgen non 2utfe 2ömtcr. 

mk. 2.50 

Neueste Erscheinungen: 
Aus dem Kreise Wieck-Schumann. Von Marie Wieck. Mit 12 Illustr. Mk. 4.—, geh. Mk5 — 
Mark von Bahrings Freundinnen. Roman von Hedwig Sonntag. Mk. 4.—, geb. Mk. 5— 
Oortez und die Azteken. Kulturgesch. Roman von Franz V. Günzel. 2 Bde. Mk. 6.—, geb.Mk.8 — 
Halali. I^man von Wilhelm von Trotha. Mk. 2.50, geb. Mk. 3.50. 
Aus dem Tagebuche eines Sportmillionärs. Erzählung aus dem Pariser Sport- und Nacht- 

. leben. Mk. 2.50, geb. Mk. 3.50. 
Die Adamiten. Dramatische Dichtung von Svatopluk Cuch. Aus dem Böhmischen übersetzt von 

, Jos. Weinberger. Mk. 2.—, g*b. Mk. 3.— 
Borislaw, Historisches Schauspiel von JwanWasow. Aus dem Bulgarischen übersetzt von J. Zobel, 
^ Mk. 2 5o, geb. Mk. 3.5o. ’ 
Gedichte von Paul Wolf. Mk. 2.50, geb, Mk 3.5o. 
Technike rs Wander lust und Leid Gedichte von J. H. Bonisch. Mk. - .80, geb. Mk. 1.50, 
Aus alter Zeit. Erzählungen von Verolina. Mk. 1 50, geb Mk. 2.50. 
Der Höhe zu. Betrachtungen von Rudolf Werner. Mk. 2.—, geb. Mk. 3.—. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder direkt von 

„Die Sonne“ 'Belletristische Verlagsanstalt Dresden. 

' ... 

3 Werte Boßdiflu 
I ffi. nt. b. §. m 

I @ejdöäft8fte[Ie;^(if|n0bC52ötnbmübIenftr.2 B 
I ... ^ 

13eben 8ounabenb jiin2lu§ga6e flelaiigcnbeS ■ 
I S^amilienblatt bornelimen ß^aiofterS m 

I ©rftnab'iger itttb reidihaltiger illuftratiber B 
junb textlicher onhalt: öeitnatfehu^, ^nnft, * 
I SBiffenfchaft, 5Öiu[if, ßiteratur, Short jeher M 
[2lrt, Slb^anblungen über aftiieüe £age§» B 
[fragen unb (Sreigniffe, Unterbaltnng uftti. B 

|3n Stabt unb jProotns überall üerbreitet. B 
[®eSbflIb empfeblenärt)erteS3n)ertion§organ B 
i für ?5trineu, bie auf ein gutfttuierte§ J 
i ==Ääuferbublitum refieftieren,-— | t Sorgfältige 2lu§führung ■ 

aÜer 3nfertton3anfträge. T g 
i^nfertionspretö : ®te45mm breite ein= 1 
!“ ^ fbaltige Sßetitgeile be§ M 
I Slnseigcutcilo 40 ipfq., bie 90 mm breiteg 
[Sieflaine^cile Ulf. 1.20. ipci luicbertiolter g 
i3iO_ertion iiiib Vlnicigrnaiifträgt'ii 'onfligcn M 
igröBeien Umfange^ eiit'bredi.hoher Dlcibatt. g 

iSesugspreis : ^ei ÖefteQiing biird) ben | 
;--—SJerlag, bcii i^^iidihanbel g 
lober bie iPoft oicrteljährlich 3Ttarf 2.—■ 

liiiliÜili 
Sinielmimmer 20 iBieniiia. 

VOX POPULI 
^iiltiirt}iftorifd)e§ ^fitbilb (Jfotnan) 

oon 3* 

@ch. ^ 4.-, geb. 5.—. 

SBaS bie SBerfaflertn beranla^te „Vox populi“ 
ju f^reiben, War ba4 ihr nac^ einem längeren Stu» 
bium in bie Singen fpringenbe ®i[b etne§ Stüd 
Sebenä. baü ba§ guf^wmenWtrfen berbängniäboUer 
Umftänbe äu einer erfe^ütternben Xragit geftaltete. 
S)ie 'ISefl, bie Seutfd^Ianb burebjog mit i^rem 
entfe^licben Sltem ba^ 2eben öerbarb unb .ganbel 
unb SBanbet brac^ legte, jufammen mit bem ipafe ber 
e^iriften gegen bie Suben, ben bie jlreujjüge no(^ 
gefteigert batten, lieg ben SEa^n ber SSrunnenber« 
giftung entfte^^en ber Snufenben bon Suben ba« 
geben toftete. SBenn aud^ ber 3ube im mittelatter* 
lieben geben gefeflen b«t Wie ber SSIuteget am Gbriiten» 
leibe [bietteiebt tut er ba§ noch], fo liegt boeb in bem 
paifiben SBiberftanb, ben er ber graufigen SBerfoIgung 
entgegenfegte, eine ßSrbge, bie Slebtung abnötigt. Stuf 
biefem bunflen ^iutergrunb ift mit biebterifeber f^rei» 
beit ein a3ilb jener geit gejeiebnet, padenb, biflorifeb 
treu, fpannenb im beften Sinne beä SBorteg. Gin 
liternrifcb WertboHe§ SEerf! 

iiliillitge (Sebid)te oon 

m. 2. - , geb. 3 — 

Oie Geiner oier lüpeieon L 
in ‘SBoekau - Silber aus bem 
Seben ^topoleons I. bon 9Hars 
garete wo« 0tem. 2 - 

ÜIW llÜdeSrßlKSe. ©erctmte 
(Erjählung oon 3o^. 0ert»o§. 
®et) 80 '"Pfg, geb. ^k. 1.20 

^nmo 

Seeroman von I?üdolf Afiorii. 

Mk. 4.—. Gebunden Mk. 5. 

© IBr-CLTiLC TT’olg'er :: Leipzig'« ® 

mm Nei£h@iteBi. 

fielifgflöniidfi. "" 
? ‘^Harfd) mit unterlegtem ©efangetejt oon 

Jatfitlicifiiiflf p» iöntraßunkt. brutto SBetbefelb. 

«BtuntiJ 33u(jö= unb SDlufifuerlatj, Scipjtö. 

^rud ber ^nbeh3brucfcrei SJrjberg. 
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1 LEXIKON DER DEUTSCHEN 
i DICHTER UND PROSAISTEN 
I DES XIX. JAHRHUNDERTS 
i 6. völlig neu bearbeitete und stark vermehrte Auflage. 8 Bände. 
1 In Reklams Universal-Bibliothek. Geh. jeder Band M. 1.—; 
I in Leinen jeder M. 1.50. 
I , Ein Nachschlagebuch, das den Suchenden nur in den seltensten 
1 Fällen im Stiche lässt. Die Redakteure der verschiedenartigsten Zeitungen 
i und Zeitschriften haben es als ein unentbehrliches Handbuch, die Literatar- 
1 historiker als eine schätzenswerte ;nnd zuverlässige Quelle für ihre Ar- 
I beiten, die Lehrer als ein gern benutztes Hilfsmittel nicht nur für den 
i Unterricht in der deutschen Literatur , sondern auch für das Studium der- 
1 selben anerkannt; und diese V'orzüge haben im Verein mit dem erstaunlich 
1 billigen Preise dazu beigetragen, dass das Werk in der ganzen Welt, wo 
1 nur immer die deutsche Sprache und Literatur ihre Vertreter hat, festen 
I Boden gewonnen hat.“ 
1 [Literarische Mitteilungen für die höheren Schalen Süddeutschlands' 
I n • • • Der Verfasser hat sieh ein dauerndes Verdienst um die 
I deutsche Literaturgeschichte erworben.“ Deutsche Literaturzeitung. 
I . . : Durch jede Buchhandlung zu beziehen. —' - —■ 
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WIEN III/4, Fasangasse 49 a. Abonnmtspr.p.Quart.4 Kr. 

Unsere ^uk:unft 
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Afrikanische oder europäische Politik ? 
Von W. Lochmüller. 

Bruiio Yolger, Yerlagshucliliapdlupg, Leipzig. 
Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 
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^unje: 
,/9lI)eitttoatti>cr«ii(ictt." 

©ebtc^te. ^k. 3.—_ 
^ctro 3^9^«: ^Suiamitl)'' 

©ebtd)te. "ilR. 3.—, geb. 4.— 
®crba non Q'^obcrtus: 

Saume t>eö Sebciijg*" 
©cbid)tc. 5. 51uflagc. 
9H. 3 - , geb. 911. 4.- 

§ugo ^lufteb: 
Uttt> Seben/' 

©ebte^te mi.50, geb.<m. 2. - 
SBil^elm toanbus: 
,,^ud) t>Ott Sieb* umßebettift’ö 
@iubentenieben*^' ^looeEen 1 — 

9lubolf Sern^arbt: 
ben SJufefiunbett etueö 

«Stttbenteiu" ©cbic^te 
_gR. 2.—, geb. 3._ 
(Earl SBuIff: 

,/®ebtd)te." 
_911 2.-, geb. m. 3.- 
(Eroalb Saumgartl): 

„Settjeöblüten." 
©ebte^te 911. 1 geb. 9It. 1.50 

9Rariannc 5:t)almann: 
,/J9ieine Seefe»" 

__ ©ebte^te. 911. 1 —,_ 
^arl 9Rid)Ier: 

Samte bet <Sd)öitl)eit." 
_9Ieue ©tct)tungen. 1.- 
^rieba 9lier: 

„2luß ^öl)en tttib 2:iefett/' 
©ebtd)te. 911. 2.50, geb. 3 50 

©eorg Siegert: 
„Som Seben^meö*" 

0c^ltd)te 93erfe 9R. 1.— 
9lnna ®imert: 

„Suf 2:at." 
_(Sebte^te. 9X1. 2. - 
^ranj (Eaurba: 
„2{U0 Saiajjoö 9iotljbttd). ♦ ♦" 

©ebtct)te 911 2.—_ 

9lora 0cl)mibt*3iir9^i^fo^)” • 
f,^cv Sotljanfl tiV' 
2. 9IuflQge 911 3.- 

95runo klinget: 
,,qSafteae/' 

SHuoeUen. 911. 2.—, geb. 3.— 
© (Erwarb: 

,,Siebe unb f^rubliua/* 
©cbicl)tc unb ^tooellen 

911 1 50, geb. 2.— 
^ttebrtd) ©erwarb: 

,/Siebet bet Siebe.'' 
©ebic^tc. 911. 3.—, geb. 4.— 

Sernl)arb 9IlüIIer: 
»/^aae be0 Scbeitö«" 

_©^bid)l^ 9R. 2 —_ 
^ran§ 0^ibQ5: 

/,0ftttbe*" 
©ine ‘iprieftertragöbie in 5 9luf5Ügen 
_9R. 180_ 
0igmunb: 

M^en ©infamen.'" 
93anb 1,2 unb 3, ä Sanb 911. 1.50, 
_geb. 9R. 2.-_ 

©erl)arb ©rübler: 
,3atf^öebanfen u ^titifen." 
_ m. 1- ___ 

Dr. ©ugen Sanske: 
Sölatifalion bet ©efeßs 

fdiaft.'" 
©in kulturpolitifd)e50t)ftent 9R.2 — 

Dr. phil.^MörT^gnaft: 

,,2ill(|emeine 2ieftet()if." 
9Ilit einer n)erttt)eoreti[cl)en unb 

pfgd)oIogifcl)en 93orunterfud)ung 
! unb einer Slnalgfe bes künftlerifc^en 

0c^affen5_^i_3.--, geb. 4.— 

3nt ©rfd)einen; 
m<E^öni}? Söeife." 

3leifeer§ö^Iung nonOtto Bergmann 
_1 , geb üJ?. 1.50_ 

Herbert 2Dagner: 
,,3ugenb=9ibbeUen n.0f isjen." 

m. 1.— geb. 1.50 

„Söiefe, Sufdi unb Bonnern 
fd)ein." ©ebi(i)te. 'vJM.—, geb. 150 

^arl 0cl)n)arä: 

0(^aufpiel in 5 9luf§ügen, S)i.2.— 

©rba: 
„^ifmet." 

9ioman. SR. 3.- , geb 4.— 

,,©tben(iebet." 
©ebic^te. SJf. 2.—, geb. 3.-- 

,,^omm mit mit." 
©ebid)te. SR. 2 —, geb 3 - 

^ri^a ©unker; 
,,2®ie bic 

Vornan. S)! 3.—, geb. 4.— 

©Ife Süttgau: 
,,Süein unter Sienfdjen." 

9ioman. SH. 2 —, geb 3.— 

9Ila| Sifenius; 
„2)a!§ Äattett." 

9ioman. 2.—, geb. 3.— 

9Ilinna ©abriel: 
M©efd)id)ten unb Siibet au§ 

Oeftetteid)." 2.—, geb.3.— 

^ermann oon g^jtenberg. 
tff^etbinanb bon $d)ill." 

95aterlänbifcl)e5 0cl)aufpiei in niei 
Slufsügen. SH. 2 —, geb. 3.— 

M^^unftterteben,“ 
Suftfpiel in 4 ^lufgügen. 

SJl 2 —, geb. 3,— 

„9litter^^uno u.fein ^nattbe.S 
©rsäl)Ienbe5 ©ebic^t. 

SH. 2—. geb. 3.— 

„'ituS ^dnia ^einti(bi$ 
Sugeubtaaen.“ 

©r5ät)Ienbe5 ©ebicl)t. 
SH 2 50, geb 3.— 

„©in ®id)ter(eben.“ 
©in ©ebenkblatt sunt lOO^jä^rigen 
^^obestage bes uaterlönbi^en 
3)i(^ter5 ^einrict) non ^leift. 

SH. 2.50, geb. 3.50 

Äurt Steurobe: 
„^fmen unb ©inaftet-' 

SH. 2., geb. 3 — 
„SJlobctne ^itttomatenf" 

^rans ^ern: 
„©etmanengtaube*“ 

S)ramatifd)es ©ebicl)t SH- 1.50 

Baronin non STormann: 
„9Jidtd)enfbiete.“ 

SH. 2.—, geb. 3.— 

„®ae ©itb."' 
©ramatifc^e 0sene SH. 1.— 

^rangiska Sloc^^9Ila^Ier: 

„9teue 9JJätdjenfbiete." 
9Ilit ^itelbilb. ©eb. 2.-_ 

9Hargarete ©jner; 
„©tsäbtungenförfleineSeute." 
_©eb SH. 150_ 

9Ilargarete Slltgelt: 
„9Räbd)enieben." 

_Stooellen SH. 150_ 

911 ö ©ujtan SBopfd): 
„^etSömcbc^bciiig.äUatfu^/ 
©in 9lut)me5^ unb ©l)renblatt aus 
93enebigs ©efc^ic^te. 2.-, geb. 3.- 

9Ilartin ^iet)r: 
„f^täbtini0gtäbet unb 99lots 
genügt,“ Slopellen. 1.50, geb. 2.- 

iugujt ®Ieier: 
„®et Siebe Selb.' 

0cf)aufpiel in 3 9lkten unb einem 
Stac^fpiel. 1.80 

5:t)eob. ©raf 0aalburg=‘SaIkenftetn: 
„Vittoria accorambona."* 

^ragöbie in 5 9lufsügen. 
2. umgearb. 21uflage. 3.- 
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Oer arme Reinricb | ^eltötaat - 

und 

Ein Spiel vom Leben und Sterben 
1 
1 

vlilrlvilvll 
i 

M. 2.50 - Qebd. M. 3,00 
Eine Streitschrift gegen Staatenanarchie 

und Krieg 

qsra 
Preis: 60 Pfennig. 

Durch jede Buchhandlung zu beziehen 
und direkt von: 

Durch jede Buchhandlung zu beziehen 
und direkt von: 

Bruno Volger Verlagsbuchhandlung 
Leipzig. 

Bruno Volger Verlagsbuchhandlung 
Leipzig. 

Im SPHMX-' in gelangte soeben zur Ausgabe 

W. Bolze, Idunische Sonette . 
brosch. Mk. 1.80, geb. Mk. 2.50 

M. Alexandre, Liebe, zwei Einakter 
brosch. Mk. 1.—, geb. Mk. 1.50 

A. Krüger, Die Seele im Schatten, Gedichte 
brosch. Mk. 2.50, geb. Mk. 3 ~ 

B. Uhse, Perlmutterfalter, Gedichte 
brosch. Mk. 2.—, geb. Mk. 3.— 

0. M.Re c k a h, Sonnenscheinchen und andere 
Novellen brosch. Mk. 3.—, geb. Mk. 3.75 

Des. Ruprich, Gedichte geb. Mk. 1.80 

M. V. Telve, Majestät Ich, Gedichte 
brosch. Mk. 2.—, geb. Mk. 3.— 

Fr. Jedrzejewski, Justinus und Theobald 
Kerner und das Kernerhaus in Weinsberg 
II. Aufl. brosch. Mk. 1.— 

G. Fischer, Aus einsamen Stunden, Gedichte 
brosch. Mk. 2.—, geb. Mk. 3.— 

E L. Schellenberg, Fünf Briefe von Töne¬ 
meier brosch. Mk. 0.60, geb. Mk. 1.— 

E. L. S che llen berg, Rainer Maria Rilke 
brosch. Mk. 0.60, geb. Mk. 1.— 

E. L. Schellenberg, Gustav Falke 
brosch. Mk. 0.60, geb. Mk. 1.— 

H. M Elster, Gustav Frenssen 
brosch. Mk. 1.—, geb. Mk. 1.50 

H. M. Elster, Richard Schaukal 
brosch. Mk. 1.—, geb. Mk. 1.50 

W. A r m i n i u s, Wilhelm Jensen 

brosch. Mk. 0.60, geb. Mk. 1.— 
W. A r m i n i u s, Hans Hoffmann 

brosch. Mk 0.60, geb. Mk. 1.— 
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